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1. Das Fach Französisch am Gymnasium an der Wolfskuhle 

Das Fach Französisch kann am Gymnasium an der Wolfskuhle ab der Klasse 6 (G9: 

Klasse 7) als 2. Fremdsprache gewählt werden. Französisch wird durchgängig bis zum 

Abitur angeboten.  

In der Sekundarstufe I wird mit dem Lehrwerk A plus! Nouvelle édition gearbeitet. Die 

Fachschaft bereitet mit großem Erfolg zusätzlich Schüler*innen auf die mögliche 

Teilnahme an der externen Sprachprüfung DELF auf den Niveaus A1 bis B2 vor. Die 

Durchführung der schriftlichen Prüfung findet halbjährlich am Gymnasium an der 

Wolfskuhle statt, die schulexterne mündliche DELF-Prüfung wird in der Regel durch 

eine*n Französischlehrer*in begleitet. 

 
In der Jahrgangsstufen G8: 9 bzw. G9: 10 besteht die Möglichkeit der Teilnahme an 

einem Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Grenoble, Frankreich, der eine 

lange Tradition hat. In der Jahrgangsstufe G8: 7 bzw. G9: 8 findet eine eintägige 

Exkursion nach Lüttich statt. 

 

2. Aufgaben und Ziele des Fachs Französisch im Rahmen des 

Schulprogramms 

Eine besondere Aufgabe kommt den Französischlehrerinnen und -lehrern bei der 

Beratung der Schüler*innen und ihrer Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in 

Klasse 7 zu. Hierzu findet jährlich ein Informationsabend statt, an dem die einzelnen 

Fächer vorgestellt werden und das Für und Wider einer möglichen Entscheidung erörtert 

wird. 

Entscheidet sich ein Kind schließlich für das Fach Französisch wird ihm behutsam die 

fremde Kultur näher gebracht und ihm interkulturelle Handlungsfähigkeit vermittelt, wie 

es in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Kernlehrpläne gedacht ist: 

  

Das Leitziel einer interkulturellen Handlungsfähigkeit zielt auf den kompetenten 

Umgang mit der Lebenswirklichkeit, den gesellschaftlichen Strukturen und den 

kulturellen Zeugnissen französischsprachiger Länder. 

 

Ziel des Französischunterrichts ist es die Schüler*innen zu handlungsfähigen 

“Weltenbürgern" zu erziehen, die die Fähigkeit besitzen zwischen unterschiedlichen 

Kulturen zu vermitteln. Daher kann zweifellos behauptet werden, dass auch das Fach 

Französisch die Aufgabe hat, den Schüler*innen bei ihrer Identitätsentwicklung zu 

helfen. 

 

3. Unterrichtsbedingungen 

Im Schuljahr 2018/19 besuchen  878 Schüler*innen das Gymnasium, davon 589 die 

gymnasiale Oberstufe. Das Fach Französisch wird zur Zeit von drei Lehrkräften 

unterrichtet. 

Der Französischunterricht wird, wie auch alle anderen Fächer, in Einzelstunden à 60 min 

erteilt und findet in der Regel in einem Klassenraum statt. Dieser verfügt immer über 
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eine Tafel und einen OHP und ggf. über einen ELMO-Beamer-Medienwagen.  

Die Fachvorsitzenden der Fachschaften Englisch, Französisch und Spanisch bemühen 

sich im dreijährigen Rhythmus um die Zuteilung eines Fremdsprachenassistenten für 

eines der drei Fächer. 

4. Beitrag zur Qualitätsentwicklung und –sicherung 

Innerhalb der zwei Mal im Schuljahr stattfindenden Fachkonferenzen und der 

regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen soll der Fortbildungs- bzw. 

Weiterbildungsbedarf innerhalb der Fachschaft Französisch ermittelt werden. Die 

regelmäßige Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen an nicht nur fachlichen, sondern 

auch an überfachlichen Fort- und Weiterbildungen, soll zur Qualitätsentwicklung des 

Französischunterrichts beitragen. Die in den Fort- bzw. Weiterbildungen sinnvoll 

erachteten Erkenntnisse sollen in das schulinterne Curriculum mit einfließen, sodass 

eine kontinuierliche Weiterarbeit am schulinternen Curriculum gewährleistet wird. 

 

5. Kompetenzerwartungen und Unterrichtsvorhaben F6 

Die im Kernlehrplan Sek I vorgegebenen Kompetenzerwartungen und Themen sind in 

dem an unserer Schule in F6 eingesetzten Lehrwerk „A Plus!, Nouvelle Edition“ inhaltlich 

und didaktisch-methodisch umgesetzt und entfaltet. 

Die Schüler verfügen in den Jahrgangsstufen 6 bis 9 jeweils über ein Lehrbuch (A Plus!, 

Nouvelle Edition Band 1 bis 4), ein grammatisches Beiheft und ein Arbeitsheft (Carnet 

d'activités), dem ein zusätzliches Förderheft beigefügt ist. Die Lehrbücher bieten 

vielfältiges Differenzierungsmaterial an und ermöglichen individuelle Förderung. Die 

Aufgabenorientierung des Lehrwerks trägt den zentralen didaktischen Prinzipien „Lerner-

“, „Handlungs-“ und „Prozessorientierung“ Rechnung. 

 

Die folgende Übersicht zeigt die jeweiligen Unterrichtsvorhaben und deren Ausrichtung auf 

die Kernkompetenzen (s. Kernlehrplan, S. 11 f): 

Funktionale kommunikative Kompetenzen im Spektrum der fremdsprachlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten „Hörverstehen/Hör-Sehverstehen“, „Sprechen“, 

„Leseverstehen“, „Schreiben“ und „Sprachmittlung“. 

  

Interkulturelle Kompetenzen („Orientierungswissen“, z.B. in Bezug auf die eigene 

Lebensgestaltung, „Werte, Haltungen und Einstellungen“, „Handeln in 

Begegnungssituationen“) 

   

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit („Aussprache 

und Intonation“, „Wortschatz“, „Grammatik“, „Orthographie“) 

  

Methodische Kompetenzen ((Hör-, Hör-Sehverstehen“ , „Sprechen und Schreiben“, 

„Umgang mit Texten und Medien“, „Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen“ 
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Kompetenzerwartungen und Unterrichtsvorhaben F6 

  

F 6 Jahrgangsstufe 6 

  

Unterrichts- 

vorhaben / 

Unité 

Kompetenzen – Lernziele - 

Lernaufgaben 

Methoden 

fakultativ: 

Bienvenue à 

Strasbourg 

erster Sprachkontakt   

Unité 1 /  

La rentrée 

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

Dafür erwerben SuS folgende sprachl. 

Mittel: 

-    Intonationsfrage + Aussagesatz 

-     Verb être 

-     Personalpronomen  

    (Singular + Plural) 

-      bestimmter Artikel le, la, l‘ + les 

-      lautliche Oppositionen 

  

Kompetenzschwerpunkt: Hören, 

Sprechen 

selbstständig mit dem 
Schülerbuch arbeiten 

Module / Le 
français en 
classe (1) 

unbekannte Wörter 
erschließen nachfragen, wie 
man etwas sagt/schreibt 

  

fakultativ: 

Module / 

L’alphabet 

  

ein Wort buchstabieren 
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Unité 2 / 

À la maison 

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

Vokabeln lernen: 

Merkzettel, Vokabelnetz, 

Wortpaare, Übungen 

erstellen 

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

  

  
Dafür erwerben SuS folgende sprachl. 

Mittel: 

-     Wortschatz „Zimmer“ +„Wohnung“ 

  

 

  -       il y a + Qu’est-ce qu’il y a? 

-       unbestimmter Artikel un, une, des 

-       Où est …? + Où sont…? 

-       Ortsangaben 

-       Nasale 

-       Qu’est-ce que tu fais? 

-       Verben auf –er 

  

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, 

Schreiben 

  

Module / Le 
français en 
classe (2) 

der Imperativ   

fakultativ: Fais 
le point 

 Lernstandsüberprüfung der Unités 1-2 

(Grammatik 

+ Wortschatz) 

  

Unité 3 /  

Ma famille 

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

dialogisches + 
monologisches 
Sprechen 
eine Verbkartei 

anlegen 

  
fakultativ: einen Prospekt + eine 
Fernsehreportage verstehen 
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Dafür erwerben SuS folgende sprachl. 

Mittel: 

-               Wortschatz „Familie“ +„Tiere“ 

-               Possessivbegleiter mon, ma, mes  
        + ton,ta, tes + son, sa, ses 
-               Zahlen von 1 – 20 

-               Verb avoir 

-               Adjektive (Typ joli/e) 

-               je voudrais 

-               Frage mit qui 

  

  
Kompetenzschwerpunkt: Sprechen, 

Lesen 

  

Module / Le 
français en 
classe (3) 

weitere Redemittel zum Klassenraum-
Französisch; 

die Wochentage 

  

 

fakultativ: 

Module / Il est 
quelle heure? 
Bilan des 

compétences 

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

  

Unité 4 /  

Mes copains et 
mes activités 

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

benennen;  fakultativ: Blogs lesen + 

darauf antworten 

Dafür erwerben SuS folgende sprachl. 

Mittel: 

-               Wortschatz „Hobbys” 

-               faire de la, de l‘, du 

-               zusammengezogener Artikel mit  

         de 

-               aimer, préférer, détester 

selektives + globales 
Hörverstehen 
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  -                Verneinung mit ne…pas 

-                Verben pouvoir + vouloir 

-                Frage mit est-ce que 

-                lautliche Oppositionen 

  

Kompetenzschwerpunkt: Hören 

  

fakultativ: 

Module / 
Poèmes et 
chansons (1) 
Fais le point 

Gedichte und Chansons hören + lesen  

Lernstandsüberprüfung der Unités 3-4 

(Grammatik + Wortschatz) 

  

Unité 5 /  

Au collège 

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

Schreiben: Ideen 
sammeln + Fehler 
korrigieren 

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

Mittel: 

-               Wortschatz “Schule” 

-               Possessivbegleiter  
         notre/nos,votre/vos, leur/leurs 

-               zusammengezogener Artikel mit  

         à 

-               Wochentage mit Artikel 

-               Frage Pourquoi est-ce que +  
         Antwort parce que 
-               Adjektive (Typ nul/le) 

-               Frage mit Fragewort + est-ce que 

-               das futur composé 

unbekannte Wörter 
erschließen 

  
Kompetenzschwerpunkt: Schreiben 
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fakultativ: 

Module / 
Poèmes et 
chansons (2) 
Bilan des 

compétences 

  

Gedichte lesen + schreiben 

  

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

  

Unité 6 / 

À Strasbourg 

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

Sprachmittlung: 

Hauptaussagen 

erkennen 

  fakultativ: eine Speisekarte 
lesen – ein 
Einkaufsgespräch 
verstehen - sprachmitteln 

  

unbekannte Wörter 
erschließen 

  
Dafür erwerben SuS folgende 

sprachl. Mittel: 

-       Zahlen bis 60 

-       Verb prendre 

-       Verneinung mit ne…plus 

-       Laute 

-       Mengenangaben wie ne…pas  
     de, ne…plus de etc. 

  

 

  Kompetenzschwerpunkt: 

Sprachmittlung 

  

fakultativ: 

Module / 
Fêtes et 
traditions en 
France  
 
 
Fais le point 

  

Feiertage + Traditionen in Frankreich 

  

  

Lernstandsüberprüfung der Unités 5-

6 (Grammatik 

+ Wortschatz) 
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Unité 7 /  

On fait la fête! 

seinen Geburtstag angeben – jdn. 
nach seinem Geburtstag fragen - 
eine Geburtstagseinladung 
formulieren – über Geschenke 
diskutieren – eine Einkaufsliste 
schreiben – ein Geburtstagslied 
lernen – jdm. zum Geburtstag 
gratulieren 

  

fakultativ: ein Rezept verstehen 

  

Dafür erwerben SuS folgende 

sprachl. Mittel: 

-       Monatsnamen 

-       Zahlen bis 100 

-       Verb acheter 

-       Mengenangaben wie un kilo de…  

     etc. 

-       direkte Objektpronomen me, te,  
     le, la, l‘, les, nous,vous 
-       Verben auf –re (Typ: attendre) 

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen 

Merkhilfe: individuelle 
Lernplakate + 
Klassenlernplakate 

 

fakultativ: 

Module / Qu’est-
ce que tu as fait 
hier? 
 

 

Bilan des 

compétences 

  

kommunikative Anwendung des 

passé composé 

  

  

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

  

Unité 8 /  

Vive les 
vacances! 

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

selektives 
Leseverstehen 

  
Dafür erwerben SuS folgende 

sprachl. Mittel: 

-               Wortschatz „Wetter“ 

-               Relativsatz mit où 

-               Nebensatz mit quand 

  

  
Kompetenzschwerpunkt: Lesen 
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fakultativ: 

Module / Un été 

à Paris 

eine Geschichte lesen   

 

Kompetenzerwartungen am Ende von Jahrgangsstufe 6 

 

1.Kommunikative Kompetenzen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können einfache Äußerungen verstehen und Hör- bzw. Hör-

Sehtexten, die sich auf vertraute Alltagssituationen beziehen, Schlüsselwörter und 

einzelne Aussagen entnehmen, wenn die sprachlichen Mittel im Unterricht erarbeitet 

wurden und wenn in einfacher Standardsprache sehr langsam und deutlich gesprochen 

wird. 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen vertrauten Alltags- und 

Unterrichtssituationen nach angemessener sprachlicher Vorbereitung verständigen. 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfach strukturierten Wendungen zum 

Unterrichtsgeschehen äußern sowie einfache Angaben über sich selbst, andere Personen 

und Orte machen. 

Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können nach angemessener sprachlicher Vorbereitung 

kurzen einfachen Texten zu vertrauten Alltagssituationen wesentliche Informationen 

entnehmen, indem sie – wenn nötig – den Text mehrfach lesen. 

Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können Unterrichts- und Lernergebnisse schriftlich 

festhalten und sehr einfache Alltagstexte verfassen. 

Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können in elementaren und in simulierten vertrauten 

Begegnungssituationen des Alltags das Wichtigste von Äußerungen in der jeweils anderen 

Sprache verständlich wiedergeben. 
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Die Schülerinnen und Schüler können auch mit Hilfe der deutschen Sprache den Alltag 

frankophoner Umgebungen erkunden, die gewonnenen Einsichten mit der eigenen 

Lebenswelt vergleichen und sich auf eine reale Begegnungssituation mit frankophonen 

Sprechern vorbereiten. 

Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu 

folgenden Themenfeldern: 

−     Ausbildung/Schule/Beruf: Schul- und Unterrichtsalltag in Frankreich 

−   Gesellschaftliches Leben: Einige in Frankreich bedeutsame Feste und Ereignisse 

(u. a. 14 juillet, Fête des Rois, Tour de France), einige wichtige französische (bzw. 
frankophone) Persönlichkeiten und Figuren (u. a. Comicfiguren, Sportstars, vedettes 
de chanson) 

−   Frankophonie, Regionen, regionale Besonderheiten: Schwerpunkt Frankreich: 

einige bedeutende französische Städte, Regionen und Sehenswürdigkeiten 

Werte, Haltungen und Einstellungen 

Sie sind bereit und in der Lage, ihre Lebenswelt nach Spuren der französischen Sprache 

und frankophoner Kulturen zu erkunden (u. a. nach französischen Wörtern in der eigenen 

Sprache, „typisch französischen“ Waren und Symbolen, Figuren aus bandes dessinées, 

berühmten Personen, aktuellen chansons). 

Handeln in Begegnungssituationen 

Sie können in Alltagssituationen unter Berücksichtigung alltagsüblicher Konventionen und 

Höflichkeitsformen (u. a. donner la bise) Kontakte aufnehmen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler können auch mit Hilfe der deutschen Sprache den Alltag 

frankophoner Umgebungen erkunden, die gewonnenen Einsichten mit der eigenen 

Lebenswelt vergleichen und sich auf eine reale Begegnungssituation mit frankophonen 

Sprechern vorbereiten. 

Sie können in einfachen kurzen Rollenspielen elementare Kontaktsituationen im 

frankophonen Ausland simulieren (u. a. einkaufen, sich nach etwas erkundigen, situation 

«A table»). 

3. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler sind mit den grundlegenden Aussprache- und 

Intonationsmustern vertraut und verwenden diese im Zusammenhang mit den im 

Unterricht erarbeiteten Dialogen und Texten weitgehend korrekt. 
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Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen aktiv über einen hinreichend großen 

Basiswortschatz, um in vertrauten Alltagssituationen elementaren 

Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden. 

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler verwenden ein grammatisches Grundinventar in einfachen 

vertrauten Situationen so korrekt, dass die Verständlichkeit gesichert ist. 

Orthographie 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen weitgehend sicher über die Orthographie ihres 

produktiven Basiswortschatzes. 

4. Methodische Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler können ein Grundinventar von Lern- und Arbeitstechniken 

für selbstständiges und kooperatives Lernen anwenden. 

  

  

 

F 6 Jahrgangsstufe 7 

  

Unterrichts- 

vorhaben / 

Unité 

Kompetenzen – Lernziele – Lernaufgaben Methoden 

Bonjour, tout 

le monde ! 

(fakultativ) 

Wiederholungsspiel   

Unité 1 / 

Bienvenue à 

Montpellier 

Volet 1: Lisa et ses copains 

sich und sein persönliches Umfeld vorstellen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            das Verb venir 

−            je voudrais + Infinitiv 

−            jouer à / jouer de 

Lernhilfen: 

einen 

Französisch-

Ordner 

anlegen 
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Unité 1 / 

Bienvenue à 

Montpellier 

Volet 2: Pourquoi on aime Montpellier 

Personen, Dinge und Orte näher 

beschreiben 

  

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            der Relativsatz mit qui und que 

−            die Stellung des Adjektivs 

−            pour +Infinitiv 

−            die Verben auf -ir (Typ sortir) 

Sprechen: 

Wörter 

umschreiben 

 

  
− das Verb voir 

  

Lernaufgabe (Tâches au choix)  

Seine Lieblingsorte präsentieren  

Sich in einem Interview vorstellen 

  

La France en direct: Bienvenue en 

Camargue (fakultativ) 

einer Internetseite Informationen entnehmen 

  

Module Gedichte und Lieder lesen und hören   

Poèmes et 

chansons 

  

(fakultativ) Dieses Modul ist fakultativ und kann 

entfallen oder zu einem anderen Zeitpunkt 

unterrichtet werden. 

  

Module 
  

Le français en 

classe 

Redemittel zum Klassenraum-Französisch 

(obligatorisch)   
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Unité 2 / 

Moi et mon 

temps libre 

Volet 1: Zoé dessine des bédés 

über Vergangenes sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            das passé composé mit avoir: Verben  

         auf –er 

−            die Verneinung mit ne…jamais und  

         ne…rien (im Präsens) 

  

Unité 2 / 

Moi et mon 

temps libre 

Volet 2: Le journal de Lisa 

einen Tagesablauf schildern 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            das passé composé mit être 

−            die unverbundenen Personal- 

            pronomen das Verb devoir (im  

            Präsens) 

Lernhilfen 

nutzen und 

erweitern: 

Verbkartei- 

karten, 

Lernplakate 

Unité 2 / 

Moi et mon 

temps libre 

Volet 3: Une aventure incroyable 

von einem Erlebnis berichten 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            das passé composé: weitere Verben 

−            das passé composé im verneinten 

Satz 

Schreiben: 

Texte mit Hilfe 

von 

Konnektoren 

gliedern 

 

  Lernaufgabe (Tâches au choix) 

Von einem kleinen Missgeschick erzählen 

In einer E-Mail vom Wochenende erzählen 

La France en direct: Les jeunes et leur temps 

libre (fakultativ) 

eine Statistik verstehen 

eine Umfrage in der Klasse durchführen 
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Leistungs- 

messung 

Fais le point 1 

(fakultativ) 

Lernstandsüberprüfung der Unités 1-2 

(Grammatik und Wortschatz) 

  

 

Module  

Les 

vêtements et 

les couleurs 

(fakultativ) 

  

  
Themenwortschatz: Kleidung und Farben 

  

Dieses Modul ist fakultativ und kann 

entfallen oder zu einem anderen Zeitpunkt 

unterrichtet werden. 

 

  

Unité 3 / 

Mon monde à 

moi 

Volet 1: Un test: Tu es pratique, calme 

ou branché/e ? 

einen Persönlichkeitstest verstehen 

und durchführen 

über seine Interessen reden 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            der Fragebegleiter quel 

−            das Verb lire 

−            Farbadjektive 

  

Unité 3 / 

Mon monde à 

moi 

Volet 2: C’est mon style 

über seinen Musikgeschmack und 

Kleidungsstil reden 

seine Lieblingsmusiker vorstellen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            der Komparativ der Adjektive 

−            die Demonstrativbegleiter  

         ce/cet/cette/ces 

−            die Adjektive beau und nouveau 

−            das Verb mettre 

Lernhilfen: 

Ausdrücke aus 

einem Text 

heraus- 

schreiben, 

ordnen und 

lernen 
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−       die Zahlen über 100 

 

Unité 3 / 

Mon monde à 

moi 

Volet 3: Il ne faut pas exagérer 

seine Meinung äußern 

jemandem Vorwürfe machen 

argumentieren 

Leserbriefe verstehen und schreiben 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            il faut + Infinitiv 

−            je trouve que 

−            der Superlativ der Adjektive 

−            die Verben auf –yer 

−            das Verb dire 

  

Lernaufgabe (Tâches au choix) 

Im Rollenspiel einen Streit darstellen 

Eine Radiosendung gestalten und 

aufnehmen 

  

La France en direct: Les stars des jeunes 

(fakultativ) 

Kurz-Präsentationen über Stars 

(Schauspieler, 

Sportler, Sängerin) 

verstehen seinen eigenen 

Star vorstellen 

Sprechen: 

frei sprechen 

Leistungs- 

messung 

Bilan des compétences 1 (fakultativ) 

Lernstandsüberprüfung der Unités 1-3 

(Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, 

Sprachmittlung) 

  

  
Module 

Ça ne va pas? 

(fakultativ) 

  

Themenwortschatz: 

Körper sagen, wo etwas 

weh tut 
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  Dieses Modul ist fakultativ und kann 

entfallen oder zu einem anderen Zeitpunkt 

unterrichtet werden. 

Unité 4 / 

Rencontres 

en Belgique 

Volet 1: Pour aller à l’auberge de jeunesse, 

s’il vous plaît? 

nach dem Weg fragen und eine 

Wegbeschreibung verstehen 

Vorschläge machen 

Notizen 

machen 

  
Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

  

  −            die Ordnungszahlen 

−            on pourrait + Infinitiv 

  

 

Unité 4 / 

Rencontres 

en Belgique 

Volet 2: Un match de handball 

über eine Sportveranstaltung sprechen 

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            der Begleiter tout 

−            das indirekte Objekt 

−            die Verben auf –ir (Typ réagir) 

Lernhilfen: 

eine Tabelle 

zum 

Strukturieren 

von Notizen 

nutzen 

Unité 4 / Volet 3: On va faire la fête   

Rencontres 

en Belgique 

ein Fest vorbereiten 

  Rezepte verstehen 

  
Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            die indirekte Rede und Frage im  

         Präsens 

−            der Teilungsartikel 

−            il faut + partitif 

−            das Verb connaître 
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Lernaufgabe (Tâches au choix) 

  Eine Ansprache eines Sportorganisators 

verstehen und sprachmitteln 

  Einen Kurzbericht verfassen 

   La Belgique en direct: Bienvenue à Liège 

(fakultativ) 

  Lüttich und Umgebung kennenlernen 

  Informationen über Belgien recherchieren 

Leistungs- 

messung 

Fais le point 2 (fakultativ) 

Lernstandsüberprüfung der Unités 3-4 

(Grammatik und Wortschatz) 

  

  
Module 

Augustin est 

nouveau 

(fakultativ) 

  
das Pronomen en (partitif) 

  

Dieses Modul ist fakultativ und kann 

entfallen oder zu einem anderen Zeitpunkt 

unterrichtet werden. Das Pronomen „en“ 

wird in Band 3 regulär in einer Unité 

eingeführt. 

  

  

Unité 5 / 

S comme 

solidarité 

Volet 1: Dans la cour de récré 

über Schule und Personen an der Schule 

sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

− das indirekte Objektpronomen lui, leur 
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Unité 5 / 

S comme 

solidarité 

Volet 2: Au secours! 

jemanden dazu auffordern, etw. zu tun oder 

zu unterlassen 

Handlungen beschreiben und beurteilen 

  

Dafür erwerben S folgende sprachliche Mittel: 

−          die indirekten Objektpronomen me,  

         te, nous, vous 

−             der verneinte Imperativ Adjektive auf  

           –eux/-euse 

Lernhilfen: 

Hilfsmittel im 

Buch für 

eigene Texte 

nutzen 

Unité 5 / 

S comme 

solidarité 

Volet 3: Dites non à la violence! 

jemanden trösten 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            die Verneinung mit ne…personne 

−            das Verb écrire 

  

Lernaufgabe (Tâches au choix) 

Persönlichkeitstypen aus dem 

Schulalltag vorstellen 

    Verhaltensregeln für die Klasse erstellen 

La France en direct: Le harcèlement, c’est 

quoi? (fakultativ) 

eine Statistik verstehen 

das Plakat einer Aufklärungskampagne 

verstehen 

Sprechen: 

seinen 

Ausdruck 

verbessern 

Leistungs- 

messung 

Bilan des compétences 2 (fakultativ) 

Überblick über Redemittel und Grammatik 

  

  
Module 

La vie en 

chiffres 

(fakultativ) 

  
die Zahlen über 1000 

Gedichte und Lieder lesen und hören 

  

Dieses Modul ist fakultativ und kann 

entfallen oder zu einem anderen Zeitpunkt 

unterrichtet werden. 
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Unité 6 / 

En Languedoc- 

Roussillon 

Volet 1: Une région aux mille visages 

Informationen über eine Region verstehen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            die reflexiven Verben 

−            die Zahlen über 1000 

Lesen: 

unbekannte 

Wörter über 

Wortfamilien 

erschließen 

 

 

 

Unité 6 / 

En 

Languedoc- 

Roussillon 

Volet 2: La légende du marchand de cages 

eine Erzählung verstehen und darüber 

sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

−            die einfache Inversionsfrage 

−            die Frage mit Präposition (à quoi?, de  

         qui?) 

−            die Verben auf –ir (Typ offrir) 

  

Lernaufgabe (Tâches au choix) 

Ein Lesebild zu einem Lesetext erstellen 

Seine Region vorstellen 

Lesen: Ein 

Lesebild 

erstellen 

Module 

C’était 

comment, au 

moyen-âge ? 

(fakultativ) 

von früher erzählen (Bildung und 

kommunikative Anwendung des imparfait) 

  

Dieses Modul ist fakultativ und kann entfallen 

oder zu einem anderen Zeitpunkt unterrichtet 

werden. Das imparfait wird in Band 3 regulär 

in der Unité 1 eingeführt. 
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F 6 Jahrgangsstufe 8 

  

Unterrichts- 

vorhaben / 

Unité 

Kompetenzen – Lernziele – 

Lernaufgaben 

Methoden 

fakultativ: 

Tu es en 
forme pour la 
rentrée? 

Wiederholungsübungen   

Unité 1 / 
Bienvenue à 
Paris 

Kompetenzschwerpunkt: Sprechen 
und Schreiben 
Volet 1: Balade dans Paris 

Sehenswürdigkeiten präsentieren – 
erzählen, wie etwas früher war 
Dafür erwerben SuS folgende sprachl. 

Mittel: 

-       das imparfait 

-       das Pronomen y 

Sprechen: 
Informationen für 
einen Vortrag 
strukturieren 

  Volet 2: La vie à Paris 

seinen Tagesablauf beschreiben 
(keine neue Grammatik) 

  

  Volet 3: La dame de fer 

einen Bericht lesen und verstehen – von 
einem Ereignis in der Vergangenheit 
erzählen 
  

Dafür erwerben SuS folgende sprachl. 

Mittel: 

-     den Gebrauch von imparfait und  
      passé composé 

Schreiben: eine 
Geschichte 
weiterschreiben 

 

Module A / Le 
français en 
classe 

Redemittel zum Klassenraum-

Französisch 

eine 
Präsentation 
durchführen 

fakultativ: 

Fais le point 

(1) 

Lernstandsüberprüfung der Unité 1 
(Grammatik und Wortschatz) 
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Unité 2 / 

Vivre 

ensemble 

Kompetenzschwerpunkt: Schreiben 
und Sprechen 
Volet 1: C’est quoi, un(e) vrai(e) ami(e)? 

über Freundschaft sprechen 

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-        Adverbien 

-        das Verb décevoir 

  

  Volet 2: Vous avez aimé le film? 

über Filme sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-                Infinitivergänzungen von Verben 

-                der Relativsatz mit Präposition +  

         lequel 

-                die Verben plaire, rire, savoir,  

         vivre 

Sprechen/Schreiben: 
unbekannte Wörter 
im Wörterbuch 
nachschlagen 

  Volet 3: J’a choisi ce livre 

über Bücher sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachl. 

Mittel: 

-     der Relativsatz mit ce qui / ce que 

Sprechen: 
Deutschen ins 
Französische 
sprachmitteln 

Module B / 

Je veux qu’il 

vienne! 

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

  

fakultativ: 

Bilan des 
compétences 
(1) 

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

  

Unité 3 / 

Vive le 

Québec! 

Kompetenzschwerpunkt: 
Leseverstehen und Sprechen 
Volet 1: Une nouvelle vie à Montréal 

sagen, aus welchem Land man kommt und 
wohin man fährt 
Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel 

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

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

 

  Volet 2: Le blog de Jérémy 

einen Blogeintrag lesen und 
verstehen  
 
Dafür erwerben SuS folgende sprachliche  
Mittel: 

-      das passé composé der reflexiven 

Verben 

-      das Pronomen en (partitif) 

-      avant de + Infinitiv 

Sprechen: einen 
Vortrag gliedern 

Unité 3 / 

Vive le 

Québec! 

Volet 3: Plus loin que loin 

unterschiedliche Handlungs- und 
Lebensweisen vergleichen 

Leseverstehen: 
einem Text 
Informationen 
entnehmen 

  
Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-        der Komparativ und 
Superlativ der Adverbien 

-        plus de, autant de, moins de 

  

fakultativ: 

Module C / 
Le système 
scolaire 
français 

sich über das französische Schulsystem 
informieren 

  

fakultativ: 

Fais le point 

(2) 

Lernstandsüberprüfung der Unités 
2 – 3 (Grammatik und Wortschatz) 

  

Unité 4 / 
La vie en 
famille 

Kompetenzschwerpunkt: Hör-(Seh-) 
verstehen und Sprachmittlung 
Volet 1: Qu’est-ce qu’on regarde ce soir? 

über eine gemeinsame Aktivität 
diskutieren, Vorschläge machen und sich 
einigen 

  

  
Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-       der Imperativ mit Pronomen 

-       das Verb croire 
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  Volet 2: Qui fait quoi à la maison ? Hörverstehen: auf 

den Tonfall achten 

über eigene Aufgaben in der Familie 

Auskunft geben 

 

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- la mise en relief 

  

   

  Volet 3: Tu n’as pas le droit de faire ça! 

seine Meinung äußern  
Gefühle ausdrücken 

Sprechen: ein 
Gespräch 
aufrechterhalten 

Dafür erwerben S. folgende sprachliche 

Mittel: 

-     die indirekte Frage 

  

fakultativ: 
Module D / 
Ils ont 
marqué leur 
temps 

bekannte/berühmte französische 
Persönlichkeiten kennenlernen 

  

 

Unité 5 / 

Vacances en 

Bretagne 

Kompetenzschwerpunkt: 
Leseverstehen und Sprechen 
Volet 1: Les colonies: des vacances sans 

les parents  

über Pläne und Vorhaben sprechen 

über Vor- und Nachteile von 
Ferienangeboten sprechen 
einen Wetterbericht verstehen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche  

Mittel: 

-       das Fragepronomen lequel 

-       das Pronomen en (local) 

-       das Verb pleuvoir 
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  Volet 2: MPLC (Merci pour la cache!) 

die eigene Region vorstellen 

anhand von Fotos einen Ausflug 

kommentieren 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche  

Mittel: 

-       savoir versus pouvoir 

-       venir de faire qc 

-       être en train de faire qc 

-       das Verb boire 

Sprechen: die 
Aussprache 
verbessern 

  

 

 

Kompetenzerwartungen am Ende von Jahrgangsstufe 8 

  

1. Kommunikative Kompetenzen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen verstehen und Hör- bzw. Hör-

Sehtexten wichtige Informationen entnehmen, wenn die sprachlichen Mittel 

überwiegend aus dem Unterricht bekannt sind und deutlich in Standardsprache 

gesprochen wird. Die Texte beziehen sich auf Situationen und Themen, die für das 

Alltagsleben von Jugendlichen von Bedeutung sind. 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in vertrauten Alltags- und 

Unterrichtssituationen nach angemessener sprachlicher Vorbereitung verständigen. 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können auf der Grundlage von Notizen 

Arbeitsergebnisse zusammenfassen und einfach strukturiert präsentieren. Sie 

können nach angemessener sprachlicher Vorbereitung sich selbst und das eigene 

Umfeld in kurzen Redebeiträgen zusammenhängend darstellen, sich in einfacher 

Form zu Situationen und Themen äußern, die für das Alltagsleben von Jugendlichen 

von Bedeutung sind sowie Gelesenes, Gehörtes und Gesehenes mit einigen 

zusammenhängenden Sätzen wiedergeben, wenn es sich auf diese Themen bezieht. 



25 

Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können zentrale Aussagen von klar strukturierten 

Texten, die im Unterricht sprachlich vorbereitet wurden, erfassen und ihnen gezielt 

Informationen entnehmen. Die Texte beziehen sich auf Situationen und Themen, die 

für das Alltagsleben von Jugendlichen von Bedeutung sind. 

 

Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können Lern- und Arbeitsprozesse mit eigenen Notizen 

begleiten und Ergebnisse schriftlich dokumentieren. Sie können kurze einfach 

strukturierte Texte verfassen, die sich auf Situationen und Themen beziehen, die für 

das Alltagsleben von Jugendlichen von Bedeutung sind. 

 

Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können in vertrauten Begegnungssituationen des 

Alltags so weit vermitteln, dass Informationen grundlegend verstanden werden. 

Sie können in der jeweils anderen Sprache das Wesentliche von einfacheren 

Äußerungen sinngemäß wiedergeben. 

Sie können Kernaussagen kürzerer, klar strukturierter deutsch- oder 

französischsprachiger Informationsmaterialien (u. a. Aushänge, Broschüren, 

Programme) in der jeweils anderen Sprache sinngemäß wiedergeben – auch in 

ausführlicherer Form, wenn vom Französischen ins Deutsche vermittelt wird. 

2. Interkulturelle Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu 

Frankreich und erweitern ihr Wissen über frankophone Lebenswelten. Ihnen sind 

Gemeinsamkeiten und auffällige Unterschiede im Alltagsleben bewusst und sie können 

sich mit frankophonen Sprecherinnen und Sprechern in Begegnungssituationen darüber 

verständigen. Sie können vertraute Handlungssituationen im frankophonen Ausland 

bewältigen und dabei einige kulturspezifische Rituale erproben. 

Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes 

Orientierungswissen zu folgenden Themenfeldern: 

-       Persönliche Lebensgestaltung: einige typische Besonderheiten 

des französischen Alltagslebens (u. a. Freizeit, Sport, Musik, 

Medien). 

-       Ausbildung/Schule/Beruf: Schulleben, Profil einer Schule in Frankreich. 

-       Gesellschaftliches Leben: exemplarische Begegnungen mit Institutionen 

und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 

-       Frankophonie, Regionen, regionale Besonderheiten: Besonderheiten 

und Eigenständigkeit des Lebens in einzelnen Regionen in Frankreich, 

Unterschiede zwischen großstädtischen Ballungsräumen und ländlichen 

Regionen, wichtige Elemente der geographischen und politischen 
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Gliederung Frankreichs. 

Werte, Haltungen und Einstellungen 

Sie sind bereit und in der Lage, im Umgang mit Menschen und Medien im Vertrauten 

das Fremde und im Fremden das Gemeinsame zu entdecken. 

Sie sind bereit und in der Lage, andere Wirklichkeiten der frankophonen Welt 

kennenzulernen und ihnen gegenüber Verständnis zu entwickeln. 

Handeln in Begegnungssituationen 

Sie können in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld und im frankophonen 

Ausland kulturspezifische Verhaltensweisen erproben. 

Sie können Gleichaltrige aus frankophonen Kulturkreisen über sich selbst, ihre 

Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen und über wesentliche Aspekte ihrer 

Lebenswelt (u. a. Familie, Freunde, Wohnort, Schule) informieren und die 

entsprechenden Informationen und Ansichten des Kommunikationspartners erfragen. 

 

3. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die für die Alltagskommunikation üblichen 

Aussprache- und Intonationsmuster und verwenden diese beim Vortrag von 

Sprechtexten und in Alltagsgesprächen weitgehend korrekt. 

Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler wenden einen funktional und thematisch erweiterten 

Wortschatz im Allgemeinen so angemessen an, dass sie sich in vertrauten 

Alltagssituationen verständigen und zu Themen, die für das Alltagsleben von 

Jugendlichen von besonderer Bedeutung sind, äußern können. 

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler verwenden ein erweitertes grammatisches Inventar in 

vertrauten Situationen so korrekt, dass die Verständlichkeit gesichert ist. 

  

Orthographie 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Orthographie des funktional und 

thematisch erweiterten Wortschatzes und wenden diese wie auch wichtige 

Zeichensetzungsregeln weitgehend korrekt an. 

4. Methodische Kompetenzen 
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Die Schülerinnen und Schüler können Strategien, Methoden sowie Lern- und 

Arbeitstechniken, auch im Bereich der Neuen Technologien, sach- und bedarfsorientiert 

anwenden. Sie können Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem Miteinander 

von Deutsch, ggf. Herkunftssprache sowie den bisher gelernten Fremdsprachen 

ergeben. 

  

 

 

 

F 6 Jahrgangsstufe 9 

 

Unterrichts- 

vorhaben / 

Unité 

Kompetenzen – Lernziele – Lernaufgaben Methoden 

fakultativ : 

Bienvenue! / 

La page 

blanche 

Einstieg ins neue Schuljahr (mit 

Wiederholungsübungen) 

  

fakultativ : 

Tu es en 

forme pour 

l’unité 1 ? 

Wiederholung von Grammatik und Wortschatz 

in Vorbereitung auf die Unité1 

 

fakultativ :  

Coin lecture 

Auszug aus dem Jugendroman “Premier 

chagrin” 

Auszug aus dem Comic “Boulard - En mode 

cool” 

 

Unité 1 / 

demain n’est 

pas loin 

Kompetenzschwerpunkt: Hören, Sprechen 

 

Volet 1 : Projets d’avenir 

über Berufswünsche sprechen – 

Bewunderung ausdrücken 

 

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-  das conditionnel présent 

 -   rien ne…, personne ne… 
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 Volet 2: Qu’est-ce qui compte pour toi?  

sich über Ergebnisse eines Typentests 

austauschen - Ratschläge erteilen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- der irreale Bedingungssatz 

 

 Volet 3 : Le stage de troisième 

ein Bewerbungsschreiben und einen 

Lebenslauf schreiben – sich telefonisch auf 

eine Job-Annonce melden 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- das conditionnel présent als Ausdruck der 

Höflichkeit 

Schreiben : 

Modelltexte 

nutzen 

fakultativ : 

Tu es en forme 

pour l’unité 2 ? 

Wiederholung von Grammatik und Wortschatz 

in Vorbereitung auf die Unité 2 

 

fakultativ: 

Coin lecture 

Auszug aus dem Film “Französisch für 

Anfänger” 

Comic von Clairikine 

 

Unité 2 / 

Des deux 

côtés du 

Rhin 

Kompetenzschwerpunkt: Hör-(Seh-

)Verstehen, Sprachmittlung 

  

Volet 1: Vive la différence! 

Gewohnheiten und Gegenstände 

beschreiben 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: Möglichkeiten zur Wiedergabe des 

deutschen Passivs im Französischen 

 

 Volet 2: Trois mois en Allemagne!  

Befürchtungen, Wertungen und Gefühle 

ausdrücken – Handlungs- und 

Lebensweisen vergleichen 

  

Schreiben : 

Wortschatz 

individuell 

erweitern 
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Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-  der subjonctif (weitere Auslöser) 

-  weitere Adverbien (auf -ément, -emment, 

-amment sowie Ausnahmen) 

-  dire de / demander de +Infinitiv 

 Volet 3: Coins des anecdotes 

Probleme und Missverständnisse 

ansprechen und ausräumen – erlebte 

Situationen erzählen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- die Verben rejoindre, se plaindre 

Sprachmittlung : 

kulturelle 

Besonderheiten 

berücksichtigen 

fakultativ : 

Tu es en forme 

pour  l’unité 3 ? 

Wiederholung von Grammatik und Wortschatz 

in Vorbereitung auf die Unité 3 

 

fakultativ 

Coin 

lecture 

Auszug aus dem Jugendbuch “Aujourd’hui au 

Sénégal: Bocar, Dakar” 

Comic von Clairikine 

 

Unité 3 / 

Bienvenue sur 

le continent 

africain 

Kompetenzschwerpunkt: Lesen, Schreiben 

  

Volet 1: Visages de l‘Afrique! 

über geografische und geschichtliche Aspekte 

eines Landes sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- Bruchzahlen und weitere Mengenangaben 

 

 Volet 2: Portraits d’artistes 

über Vergangenes berichten – biografische 

Angaben zu Personen machen – über soziales 

Engagement sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- das plus-que-parfait 
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 Volet 3: « Bonne arrivée au Sénégal !» 

einen Reisebericht lesen – wiedergeben, 

was jemand gesagt hat 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-  die indirekte Rede in der Vergangenheit 

-   dont (rezeptiv) 

 -  die Verben accueillir, jeter 

Schreiben: ein 

Resümee 

anfertigen 

fakultativ :  

Bilan des 

compétences 

Lernstandsüberprüfung der Unités 1-3 (Hören, 

Lesen, Sprechen,Schreiben,Sprachmittlung) 

 

fakultativ : 

Module A /  

Au cinéclub 

über Filme sprechen– zum Verhalten 

einer Person Stellung nehmen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- das conditionnel passé 

 

 

fakultativ : 

Module B / 

Regards 

’H - 

allemande 

Etappen der deutsch-französischen 

Geschichte darstellen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-  ne… ni… ni… 

-  das Verb convaincre 

  

fakultativ : 

Module C / 

100% pub ! 

Werbung kritisch hinterfragen   

Module D / 

Régions à la 

carte 

über Reiseziele in Frankreich sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- Bruchzahlen und statistische Angaben 

  

fakultativ : 

Module E / 

Vive la 

diversité! 

über das Zusammenleben von Menschen 

verschiedener Kulturen sprechen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

-  après avoir / être +participe passé 

-  das Verb fuir 
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fakultativ : 

Module F / 

Zoom sur la 

B.D. ! 

über Comics sprechen – 

Gestaltungsprinzipien von Comics kennen 

und nutzen lernen 

  

Dafür erwerben SuS folgende sprachliche 

Mittel: 

- Angleichung des participe passé nach avoir 

  

  

 

Kompetenzerwartungen am Ende von Jahrgangsstufe 9 

 

1.Kommunikative Kompetenzen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen verstehen und Hör- bzw. Hör-

Sehtexten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen, wenn deutlich in 

Standardsprache gesprochen wird. Die Texte beziehen sich auf Themen ihres 

Interessen- und Erfahrungsbereichs. 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Kommunikationssituationen mit 

frankophonen Muttersprachlern bewältigen und sich über Themen ihres Interessen- 

und Erfahrungsbereichs sachbezogen unterhalten. 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können Arbeitsprozesse und -ergebnisse sachbezogen 

präsentieren, diese erläutern und bewerten. Sie können ferner Gelesenes, Gehörtes 

und Gesehenes für andere zusammenfassen und sich zu Texten und Themen ihres 

Interessen- und Erfahrungsbereichs sachbezogen äußern. 

Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können – je nach Leseabsicht und -strategie – die 

zentralen Aussagen von klar strukturierten Texten, die sich auf Themen ihres 

Interessen- und Erfahrungsbereichs beziehen, erfassen, ihnen gezielt Informationen 

entnehmen und dabei auch textexternes Wissen heranziehen. 

Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können schriftlich Unterrichtsprozesse dokumentieren 

und Arbeitsergebnisse sachlich angemessen präsentieren. Sie können einfach 

strukturierte Texte über Themen ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs verfassen 

sowie Textinhalte in einfacher Form zusammenfassen. Sie setzen die französische 

Sprache für einfache Formen des kreativen Schreibens ein. 
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Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können in vertrauten Begegnungssituationen des Alltags 

soweit vermitteln, dass auch wichtige Einzelheiten von Informationen verstanden 

werden. 

2. Interkulturelle Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen 

zu Frankreich und exemplarisch zu einem weiteren frankophonen Land (z. B. Belgien 

oder dem frankophonen Kanada). Sie können sich in Begegnungssituationen mit 

frankophonen Sprecherinnen und Sprechern über Gemeinsamkeiten und auffällige 

Unterschiede ihrer Lebenswelten austauschen. Sie können vertraute 

Handlungssituationen im frankophonen Ausland bewältigen und dabei wesentliche 

kulturspezifische Konventionen und Rituale berücksichtigen 

 

Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes 

Orientierungswissen zu folgenden Themenfeldern: 

•Persönliche Lebensgestaltung: Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in 

Frankreich (u. a. Freundschaft / Partnerschaft, Jugendkulturen, Mediengewohnheiten, 

Ferienjobs), Beziehungen zwischen den Generationen 

•Ausbildung/Schule/Beruf: Schulsystem, Einblicke in die Berufswelt 

•Gesellschaftliches Leben: Erkundung der wichtigsten öffentlichen Medien (u.a. 

Fernsehsender, Tages- und Wochenzeitungen), Einblicke in das aktuelle politische, 

kulturelle, soziale und wirtschaftliche Leben in Frankreich unter Berücksichtigung des 

europäischen / globalen Kontextes und der Beziehungen zu Deutschland 

•Frankophonie, Regionen, regionale Besonderheiten: Überblick über die frankophonen 

Länder, exemplarische Einblicke in die gesellschaftliche Wirklichkeit eines weiteren 

frankophonen Landes (z. B. Belgiens oder des frankophonen Kanadas). 

Werte, Haltungen und Einstellungen 

Sie sind bereit und in der Lage, 

•im Umgang mit Menschen und Medien andere mit deren Augen zu sehen, sich 

selbst mit den Augen anderer zu sehen (Perspektivwechsel) sowie Stereotype 

aufzuspüren und zu hinterfragen 

•fremden Werten, Haltungen und Einstellungen tolerant, empathisch und, wenn nötig, 

mit kritischer Distanz zu begegnen. 
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Handeln in Begegnungssituationen 

Sie können 

•in Begegnungssituationen wesentliche kulturspezifische Konventionen erkennen und 

beachten (u.a. Höflichkeitsformen, Begrüßungskonventionen, Darstellungs- 

konventionen von schriftlichen Texten wie z. B. Bewerbungsschreiben) 

•Gleichaltrige und Erwachsene aus frankophonen Kulturkreisen über sich selbst und 

ihre Lebenswelt adressatengerecht informieren und die entsprechenden Informationen 

und Ansichten des Kommunikationspartners erfragen und verstehen. 

3. Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler verwenden Aussprache- und Intonationsmuster 

weitgehend geläufig und korrekt und setzen diese ihren Sprechabsichten 

entsprechend angemessen ein 

Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen ausreichend großen Wortschatz, um 

sich bei der Bewältigung von Arbeitsprozessen im Unterricht und in der 

Auseinandersetzung mit den wesentlichen Themen des Unterrichts sowie ihres 

Interessen- und Erfahrungsbereichs sachlich angemessen äußern zu können. 

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein weitgehend angemessenes Repertoire 

häufig verwendeter grammatischer Formen und Strukturen für die Textrezeption und 

die Realisierung ihrer Sprech und Schreibabsichten. 

Orthographie 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen weitgehend sicher und geläufig über die 

Orthographie eines funktions- und themenbezogenen Wortschatzes sowie über 

elementare Regeln der Zeichensetzung. 

  

  

Methodische Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler können ein erweitertes Inventar von Strategien, 

Methoden sowie Lern- und Arbeitstechniken, auch im Bereich der Neuen Technologien, 

sach- und bedarfsorientiert anwenden. 
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Hör-, Hör-Sehverstehen und Leseverstehen 

Sie können 

-    unterschiedliche Verarbeitungsstile des aktiven Hörens, Hör- Sehens und Lesens   

   dem Lese- bzw. Hörauftrag angemessen und geläufig einsetzen 

-  Text- und Kontextwissen nutzen, um wesentliche Informationen zu erschließen 

- längere Texte aufgabenbezogen gliedern und  zusammenfassen, einfache Thesen 

formulieren 

- inhaltlich oder stilistisch wichtige Passagen weitgehend ohne Auswertungshilfen 

identifizieren und in Notizen festhalten. 

Sprechen und Schreiben 

Sie können 

-  Inhalte und sprachliche Mittel bereitstellen 

-  Arbeitsergebnisse sachgerecht und adressatenorientiert unter Nutzung geeigneter  

   Medien präsentieren 

-  eigene Texte an die erforderliche Textsorte anpassen 

Umgang mit Texten und Medien 

Sie können 

- Arbeitstechniken und Methoden einsetzen, um die Aussage und Wirkung von  

  einfachen authentischen Texten zu erkunden 

   -  produktionsorientierte und kreative Arbeitstechniken im Umgang mit Texten einsetzen 

- die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation  

  und sprachliches Lernen nutzen sowie bei Bedarf selbstständig mit Lernsoftware  

  arbeiten. 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 

Sie können 

-   das Französische als Arbeitssprache auch während längerer Phasen weitgehend  

 angemessen einsetzen 

-  weitere Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen nutzen 

-  ein Grundinventar von Techniken zur Analyse sprachlicher Mittel einsetzen 

-  Lern- und Arbeitsprozesse selbstständig und kooperativ gestalten 

-  mit einfachen Dossiers oder Textsammlungen selbstständig und in der Gruppe  

   arbeiten und / oder Texte und Materialien zu einem Thema selbst zusammenstellen 

- kreative, erkundende und / oder grenzüberschreitende Unterrichtsvorhaben und  

  Projekte in kooperativen Arbeitsprozessen durchführen 

-  Übungs- und Testaufgaben zur Selbstevaluation und bei Bedarf zum systematischen  

  Sprachtraining einsetzen und sich ggf. an externen Zertifikatsprüfungen beteiligen 

- den weiteren eigenen Lernfortschritt anhand geeigneter Evaluationsinstrumente  

  einschätzen und dokumentieren. 

 


