
 

 

Schulinternes Curriculum  

 

Französisch Sek.II 

 

 

1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

 

Lage der Schule 

Das St.-Antonius-Gymnasium liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kloster am 

Stadtrand von Lüdinghausen. Die Umgebung ist durch die nahe Mittelstadt 

Lüdinghausen mit den umliegenden Ortschaften und die beiden Burgen, zwischen 

denen die Schule liegt, geprägt. Größere Bibliotheken oder Kultureinrichtungen sind in 

den Städten Münster und Dortmund mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 

Für den alltäglichen Lehr- und Lernbedarf existieren neben den beiden 

Informatikräumen der Oberstufenarbeitsraum inkl. Computerarbeitsplätzen sowie 

das Foyer im Neubau.  

Seit 1987 lebt die Stadt Lüdinghausen  einen Partnerschaftsvertrag mit der Stadt 

Taverny, im Nordosten von Paris. Seitdem gibt es vielfältige und lebendige Kontakte 

zwischen den Schulen, Vereinen, kirchlichen Organisationen und einzelnen Bürgerinnen 

und Bürgern beider Städte. 
 
 

Aufgaben des Fachs bzw. der Fachgruppe vor dem Hintergrund der Schülerschaft 

Der Unterricht im Fach Französisch am  St.-Antonius-Gymnasium  (SAG)  ist – in 

Übereinstimmung mit den Vorgaben der Kernlehrpläne – auf die Vermittlung 

interkultureller Handlungsfähigkeit ausgerichtet: Das Leitziel einer interkulturellen 

Handlungsfähigkeit zielt auf den kompetenten Umgang mit der Lebenswirklichkeit, 

den gesellschaftlichen Strukturen und den kulturellen Zeugnissen 

französischsprachiger Länder. Damit kommt er den gesellschaftlichen Anforderungen 

und dem Ziel einer wissenschafts- und berufspropädeutischen sowie 

persönlichkeitsprägenden Ausbildung der Schülerinnen und Schüler und Schüler nach. 

Die - auch international gültige - Ausweisung des erreichten Lernstands der 

Schülerinnen und Schüler im Bereich des Fremdsprachenerwerbs wird durch die 

Orientierung am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) gewährleistet und 

erleichtert den Abiturientinnen und Abiturienten somit den Zugang zu Hochschulen 

und in die Berufswelt.  Gemäß dem Schulprogramm des St.-Antonius-Gymnasiums 

trägt das Fach Französisch dazu bei, den Schülerinnen und Schülern eine vertiefte 

Allgemeinbildung und Hilfen zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortung zu 

geben und sie in einer Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung zu selbständigen und 

fachkundigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. 

Dem Französischunterricht kommt die Aufgabe zu, die Schülerinnen und Schüler auf 



ein Leben in einem zusammenwachsenden Europa und einer zunehmend globalisierten 

Welt vorzubereiten, u.a. durch die Unterstützung bei der Entwicklung individueller 

Mehrsprachigkeitsprofile und die Ausbildung der interkulturellen Handlungsfähigkeit. 

 

Über viele Jahre hinweg pflegte die Fachschaft Französisch einen Schüleraustausch 

mit der Partnerstadt Taverny. Vorrangige Ziele dieses Austauschs waren die intensive 

Auseinandersetzung mit dem französischen Alltag, das Erfahren und Schätzenlernen 

kultureller Unterschiede, der Einblick in den französischen Schüleralltag und die 

Erkundung der französischen Hauptstadt. 

Dieser Austausch muss jedoch zurzeit ruhen, da auf französischer Seite die 

Gelingensbedingungen nicht (mehr) erfüllt werden können. Die Suche nach adäquaten 

Alternativen gestaltet sich schwierig. 

Daher entwickelte die Fachschaft Französisch eine Alternative, die die SuS nach 

Straßburg führt, wo ihnen vielerlei Möglichkeiten geboten werden, die französische 

Kultur zu erleben, einen Einblick in die deutsch-französische Geschichte zu erhalten 

und das Europäische Parlament zu erkunden.  

Darüber hinaus erfahren einzelne Schülerinnen und Schüler aktive Unterstützung, 

wenn sie sich entschließen, als Gast an eine ausländische Schule zu gehen. Die 

Angebote des "Voltaire" Programms des Deutsch-Französischen Jugendwerkes 

werden regelmäßig wahrgenommen. Der Französischunterricht am SAG leistet 

darüber hinaus Beiträge zum pädagogischen Konzept der Schule durch die stetige 

Arbeit an Konzepten zur Vermittlung von Lernstrategien und Lerntechniken, zum 

sozialen Lernen sowie zur individuellen Förderung. Eine besondere Aufgabe kommt der 

Fachschaft Französisch bei der Beratung der Schülerinnen und Schüler und ihrer 

Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 5 bzw. zur Differenzierung ab 

Klasse 8 zu. Hierzu findet ein Informationsabend für die Eltern statt, auf dem die 

einzelnen Fächer vorgestellt werden und Fragen der Schüler und Eltern beantwortet 

werden. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler in Klasse 5 

„Schnupperstunden“ in Latein und Französisch sowie die Möglichkeit einer 

individuellen Beratung. 
 

Unterrichtsbedingungen 

Das Fach Französisch wird derzeit von 3 Lehrkräften unterrichtet. In den letzten 

Jahren werden des öfteren auch Referendare bzw. Referendarinnen im Rahmen des 

selbstständigen Unterrichts eingesetzt. Französisch kann am SAG ab Klasse 6 oder 

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

 



 

1. Fremdsprache ab Klasse 5 Englisch 

2. Fremdsprache ab Klasse 6 Französisch, Latein 

Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 Französisch 

neu einsetzende Fremdsprache ab 

der Einführungsphase 

Spanisch 

 

In den letzten Jahren hat sich das Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler 

relativ konstant gezeigt. Allerdings zeigte sich im vergangenen Schuljahr, dass die 

Einrichtung des Faches Wirtschaft sich auf das Wahlverhalten zur Klasse 8 auswirkt. 

In der Regel konnten in Klasse 6 zwei Französischkurse mit ca. 25 –  30 Schülerinnen 

und Schülern eingerichtet werden, in Klasse 8 ein Französischkurs mit ca. 12 – 15 

Schülerinnen und Schülern. Auch in der Einführungsphase wird - trotz der Konkurrenz 

zu  Spanisch -  ein neu einsetzender Französischkurs  eingerichtet, um u.a. 

Realschülerinnen und –schülern den Übergang aufs Gymnasium zu ermöglichen. Die 

Anwahlen für Grund- und Leistungskurse der fortgeführten Fremdsprache sind 

relativ konstant und kommen durch Kooperation mit dem Nachbargymnasium 

Canisianum fast immer zustande. Der Unterricht im Fach Französisch findet in der 

Regel in den Klassenräumen statt, da kein eigener Fachraum zur Verfügung steht.  

Jeder Klassenraum ist mit Tafel und OHP ausgestattet. In einigen Räumen gibt es  

Whiteboards. Die zwei Computerräume stehen ebenfalls in begrenztem Maße für den 

Fachunterricht zur Verfügung.  

 

 

Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 

 

Die regelmäßige Ermittlung des Fortbildungsbedarfs innerhalb der Fachschaft 

Französisch sowie die Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen an fachlichen und 

überfachlichen Fortbildungen trägt ebenso zur Qualitätsentwicklung des 

Französischunterrichts bei wie die kontinuierliche Arbeit am schulinternen 

Curriculum. Hierzu gehört es auch, regelmäßig Absprachen zur Unterrichtsgestaltung 

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

Für all dies sind regelmäßige Fachkonferenzen und Dienstbesprechungen mit allen 

Fachkolleginnen und – kollegen unabdingbar. 

 



Aufgaben der Fachkonferenz Französisch 

Die Fachkonferenz Französisch tagt in der Regel mindestens einmal pro Halbjahr, 

unter Beteiligung der Eltern- und Schülervertreter. Des Weiteren finden regelmäßig 

Dienstbesprechungen statt, um aktuelle Probleme und Fragen zu klären. 

Folgende Aufgaben nimmt die Fachkonferenz jedes Schuljahr erneut wahr: 

 Überarbeitung der schulinternen Curricula 

 Absprachen zum Austausch 

 Fortbildungsplanung 

 Neuanschaffungen 

 Beratung zur Fremdsprachenwahl 

 Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Fachs 

 Planung außerunterrichtlicher Aktivitäten 

Der Fachvorsitzende vertritt die Interessen des Fachs gegenüber der Schulleitung 

und schulischen Gremien, koordiniert die Aufgaben der Fachkonferenz und betreut 

die Referendare und Referendarinnen. 

 

Kooperationen mit außerschulischen Partnern / fachbezogene Veranstaltungen 

Ausgewählte Kurse der Sekundarstufe I sowie  einige Kurse bzw. Kursgruppen der 

Oberstufenkurse nehmen jährlich am Internetteamwettbewerb des Institut Français 

teil. Leider lassen es die technischen Möglichkeiten der Schule nicht zu, dass alle SuS 

teilnehmen können. Außerdem besuchen die Kolleginnen und Kollegen mit einigen 

Lerngruppen französische Filmvorstellungen anlässlich der jährlich stattfindenden 

Cinéfête in Münster. 

 

 

Entscheidungen zum Unterricht 

Die nachfolgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen Kompetenzerwartungen 

des Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt.  Das Übersichtsraster gibt den 

Lehrkräften einen raschen Überblick über die laut Fachkonferenz verbindlichen 

Unterrichtsvorhaben pro Schuljahr. In dem Raster sind das Thema, die 

schwerpunktmäßig zu erwerbenden Kompetenzen und die zur Verfügung stehende Zeit 

ausgewiesen. 

Die Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben  führt die konkretisierten 

Kompetenzerwartungen in den jeweiligen Kompetenzbereichen auf und verdeutlicht 

vorhabenbezogene Absprachen, z.B. zur Festlegung auf einen Aufgabentyp bei der 

Lernerfolgsüberprüfung durch eine Klausur. 

 

 



Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan insgesamt besitzt 

den Anspruch, die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen abzudecken. Dies 

entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, die Kompetenzerwartungen des 

Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“  wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer 

gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben 

dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen 

schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen 

Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen zu verschaffen. 

Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu 

gewährleisten, werden an dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst 

auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der 

ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf 

über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere 

Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer 

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

schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 

 

 



2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

 

Fortgeführte Fremdsprache - Einführungsphase (EF) 

Unterrichtsvorhaben I 

 

Thema: «Le Maroc entre hier et 

aujourd`hui: traditions et modernité 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Geschichte, Stadt- und Landleben 

 Jugendliche im heutigen Marokko 

 la culture arabe, le système 

politique, le rôle des femmes, les 

traditions 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays 

francophone 

 Leben in der Stadt und auf dem 

Land 

 soziales und politisches 

Engagement 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Hörverstehen und Hörsehverstehen  

Sie können 

 auditiv und audiovisuell 

vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und Einzelinformationen 

entnehmen 

 der Kommunikation im Unterricht, 

Gesprächen, Präsentationen und 

Diskussionen mit einfacheren 

Argumenten folgen 

 

Schreiben 

Sie können 

 unter Berücksichtigung 

Unterrichtsvorhaben II 

 

Thema: «Etre jeune adulte » 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 famille, amour, amitié, rêves, 

loisirs, conflits 

 

KLP-Bezug: Etre jeune adulte 

 Lebenswirklichkeiten und -träume 

frankophoner Jugendlicher 

(Familie, Freunde, soziales 

Umfeld, Versuchungen und 

Ausbrüche) 

 Beziehungen zwischen den 

Generationen und Geschlechtern 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Sie können 

 in informellen Gesprächen und 

Diskussionen Erfahrungen, 

Erlebnisse und Gefühle einbringen, 

Meinungen und eigene Positionen 

vertreten und begründen 

 ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, 

Ereignisse, Interessen und 

Standpunkte darstellen, ggf. 

kommentieren und von 

Erlebnissen, Erfahrungen und 

Vorhaben berichten 

 sich ggf. nach entsprechender 

Vorbereitung in unterschiedlichen 

Rollen an formalisierten 

Gesprächssituationen beteiligen. 



wesentlicher 

Textsortenmerkmale 

unterschiedliche Typen von Sach- 

und Gebrauchstexten verfassen 

und dabei gängige 

Mitteilungsabsichten realisieren 

 ihre Texte unter Einsatz eines 

weitgehend angemessenen Stils 

und Registers adressatengerecht 

verfassen. 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Sie können 

 einen allgemeinen und auf das 

soziokulturelle 

Orientierungswissen bezogenen 

Wortschatz sowie ein 

grundlegendes 

Textbesprechungs-und 

Textproduktionsvokabular 

zumeist zielorientiert nutzen und 

in der Auseinandersetzung mit 

weitgehend komplexen 

Sachverhalten die französische 

Sprache als Arbeitssprache 

verwenden 

 grundlegende Kenntnisse der 

Regeln französischer 

Orthographie und 

Zeichensetzung nutzen. 

 

Interkulturelles Verstehen und 

Handeln 

Sie können 

 sich aktiv in Denk- und 

Verhaltensweisen von Menschen 

anderer Kulturen hineinversetzen 

(Perspektivwechsel) und aus der 

spezifischen Differenzerfahrung 

Verständnis sowie ggf. kritische 

Distanz (auch zur eigenen Kultur) 

bzw. Empathie für den anderen 

entwickeln 

 

Schreiben 

Sie können  

 unter Berücksichtigung 

grundlegender 

textsortenspezifischer Merkmale 

verschiedene Formen des 

kreativen Schreibens anwenden. 

 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Sie können  

 einen allgemeinen und auf das 

soziokulturelle 

Orientierungswissen bezogenen 

Wortschatz sowie ein 

grundlegendes Textbesprechungs-

und Textproduktionsvokabular 

zumeist zielorientiert nutzen und 

in der Auseinandersetzung mit 

weitgehend komplexen 

Sachverhalten die französische 

Sprache als Arbeitssprache 

verwenden 

 grundlegende Kenntnisse der 

Regeln französischer 

Orthographie und Zeichensetzung 

nutzen 

 ein gefestigtes Repertoire der 

grundlegenden grammatischen 

Strukturen des code parlé und des 

code écrit zur Realisierung ihrer 

Kommunikationsabsicht 

verwenden. 

 

Text – und Medienkompetenz 

Sie können  

 im Rahmen des besprechenden 

Umgangs mit Texten ihr 

Erstverstehen und ihre Deutung 

kritisch reflektieren ggf. 

revidieren 

 nach Vorgabe von Modellen 



 in interkulturellen 

Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und 

Sichtweisen mit denen der 

französischsprachigen 

Bezugskulturen vergleichen, 

diskutieren und problematisieren 

und sich dabei weitgehend in 

Denk- und Verhaltensweisen ihres 

Gegenübers hineinversetzen und 

angemessen kommunikativ 

reagieren 

 sich fremdkultureller Werte, 

Normen und Verhaltensweisen, 

die von den eigenen Vorstellungen 

abweichen, weitgehend bewusst 

werden und Toleranz entwickeln, 

sofern Grundprinzipien 

friedlichen und respektvollen 

Zusammenlebens nicht verletzt 

werden. 

 

 

Text- und Medienkompetenz 

Sie können  

 im Rahmen der kritisch-

reflektierten 

Auseinandersetzung mit Medien 

das Internet eigenständig für 

Recherchen zu spezifischen 

frankophonen Aspekten nutzen 

 unter Berücksichtigung ihres 

Welt- und soziokulturellen 

Orientierungswissens zu den 

Aussagen des jeweiligen Textes 

mündlich und schriftlich Stellung 

beziehen. 

 

 

einfache Textsortenwechsel an 

häufig verwendeten, alltäglichen 

sowie einfachen literarischen 

Texten vornehmen 

 einfache kreative Verfahren zur 

Auseinandersetzung mit Texten 

mündlich und schriftlich 

anwenden. 

 

Leseverstehen 

Sie können  

 bei klar strukturierten Sach- und 

Gebrauchstexten, literarisch 

sowie mehrfach kodierten Texten 

die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte 

sowie wichtige Details entnehmen 

und die Informationen in den 

Kontext der Gesamtaussage 

einordnen 

 explizite und leicht zugängliche 

Implizite Informationen erkennen 

und in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 

 eine der Leseabsicht 

entsprechende Strategie (global, 

detailliert und selektiv) funktional 

anwenden. 

 
 

Unterrichtsvorhaben III 

 

Thema: « Les projets d´avenir des 

jeunes » 

Unterrichtsvorhaben IV 

 

Thema: «Gros plan sur le cinéma» 

 



 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 parcours scolaire  

 séjours à l`étranger 

 poser sa candidature 

 l`avenir professionnel  

 

KLP-Bezug: Soziokulturelles 

Orientierungswissen 

Sie greifen auf ihr grundlegendes 

Orientierungswissen zu folgenden 

Themenfeldern der französischen 

Bezugskulturen zurück :  

 Entrer dans le monde du travail  

 Schulausbildung, Praktika und 

berufsorientierende Maßnahmen 

Sie können  

 ihr grundlegendes 

soziokulturelles 

Orientierungswissen festigen und 

erweitern, indem sie ihre 

Wissensbestände nach und nach 

vernetzen und sich weitegehend 

selbständig neues Wissen aus 

französischsprachigen Quellen 

aneignen. 

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Sie können 

 in informellen Gesprächen und 

Diskussionen Erfahrungen, 

Erlebnisse und Gefühle 

einbringen, Meinungen und eigene 

Positionen vertreten und 

begründen 

 ihre Lebenswelt, 

Persönlichkeiten, Ereignisse, 

Interessen und Standpunkte 

darstellen, ggf. kommentieren 

 sich ggf. nach entsprechender 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Problèmes, conflits et tentations 

 Possibilités de s´engager 

 

KLP-Bezug: Être jeune adulte 

 Lebenswirklichkeiten und -träume 

frankophoner Jugendlicher 

(Familie, Freunde, soziales 

Umfeld, Versuchungen und 

Ausbrüche) 

 Vivre dans un pays francophone 

Ausgewählte Bereiche des    

politischen Lebens 

Soziales und politisches 

Engagement 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Hörverstehen und Hörsehverstehen  

Sie können  

 auditiv und audiovisuell 

vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und Einzelinformationen 

entnehmen 

 wesentliche Einstellungen der 

Sprechenden erfassen 

 der Kommunikation im Unterricht, 

Gesprächen, Präsentationen und 

Diskussionen mit einfacheren 

Argumenten folgen 

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen  

 Sachverhalte, Handlungsweisen 

und Problemstellungen in wichtigen 

Aspekten darstellen und dazu 

Stellung nehmen 

 

Schreiben 

Sie können  

 wesentliche Informationen und 

zentrale Argumente aus 



Vorbereitung in unterschiedlichen 

Rollen an formalisierten 

Gesprächssituationen beteiligen. 

 

Sprachmittlung 

Sie können  

 als Sprachmittler in informellen 

und einfach strukturierten 

formalisierten 

Kommunikationssituationen 

relevante Aussagen in der 

jeweiligen Zielsprache ggf. unter 

Nutzung von Gestik und Mimik 

mündlich wiedergeben 

 bei der Vermittlung von 

Informationen auf eventuelle 

einfache Nachfragen eingehen. 

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Sie können  

 ein gefestigtes Repertoire der 

grundlegenden grammatischen 

Strukturen des code parlé und 

des code écrit zur Realisierung 

ihrer Kommunikationsabsicht 

verwenden 

 

Schreiben  

Sie können  

 unter Berücksichtigung 

wesentlicher 

Textsortenmerkmale 

unterschiedliche Typen von Sach- 

und Gebrauchstexten verfassen 

und dabei gängige 

Mitteilungsabsichten realisieren 

 ihre Texte unter Einsatz eines 

weitgehend angemessenen Stils 

und Registers adressatengerecht 

verfassen 

 Diskontinuierliche Vorlagen in 

kontinuierliche Texte 

umschreiben. 

verschiedenen Quellen in die 

eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation einbeziehen  

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Sie können  

 in interkulturellen 

Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und 

Sichtweisen mit denen der 

französischsprachigen 

Bezugskulturen vergleichen, 

diskutieren und problematisieren 

und sich dabei weitgehend in 

Denk- und Verhaltensweisen ihres 

Gegenübers hineinversetzen und 

angemessen kommunikativ 

reagieren.  

 

Text- und Medienkompetenz 

Sie können  

 im Rahmen des besprechenden 

Umgangs mit Texten ihr 

Erstverstehen und ihre Deutung 

kritisch reflektieren und ggf. 

revidieren 

 grundlegende sprachlich-

stilistische Gestaltungsmittel, 

gattungs- und 

textsortenspezifische Merkmale 

sowie elementare filmische 

Gestaltungsmittel erfassen, 

Wirkungsabsichten bei geläufigen 

Texten erkennen und diese 

ansatzweise mündlich und 

schriftlich erläutern. 

 
 



 

Text- und Medienkompetenz  

Sie können  

 im Rahmen des gestaltenden 

Umgangs mit Texten in Anlehnung 

an unterschiedliche 

Ausgangstexte Texte des 

täglichen Gebrauchs verfassen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortgeführte Fremdsprache – Grundkurs Qualifikationsphase 1 (Q1) 

Unterrichtsvorhaben I 

 

Thema: Vivre, étudier et travailler 

dans le pays (Paris) - Lebensentwürfe 

und -stile im Spiegel der Literatur, 

Film- und Theaterkunst  

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Le Paris des touristes 

 Le Paris des Parisiens 

 Vivre et survivre à Paris 

 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays 

francophone 

 Nationale Identität und 

gesellschaftliche und regionale 

Diversität 

 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben II 

 

Thema: «Le Midi- un paradis, mais 

pour qui? » 

 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Le Midi des touristes, attractions 

et problèmes 

 Le Midi d'autrefois 

 

 

KLP-Bezug:  Vivre dans un pays 

francophone 

 Lebenswirklichkeiten und -träume  

 

 

 

 

 

 



Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Hör-Sehverstehen 

Sie können 

 auditiv und audiovisuell 

vermittelten Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und Einzelinformationen 

entnehmen 

 

Schreiben 

Sie können 

 unter Berücksichtigung 

wesentlicher 

Textsortenmerkmale 

unterschiedliche Typen von Sach- 

und Gebrauchstexten verfassen 

und dabei gängige 

Mitteilungsabsichten realisieren 

 ihre Texte unter Einsatz eines 

weitgehend angemessenen Stils 

und Registers adressatengerecht 

verfassen. 

 

Interkulturelles Verstehen und 

Handeln 

Sie können 

 ihr erweitertes soziokulturelles 

Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren 

und dabei 

 die jeweilige (kulturelle und /oder 

historische Perspektive 

berücksichtigen 

 in interkulturellen 

Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und 

Sichtweisen mit denen der 

französischsprachigen 

Bezugskulturen vergleichen, 

diskutieren und problematisieren 

und sich dabei weitgehend in 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Sprachmittlung 

Sie können  

 als Sprachmittler in informellen 

und einfach strukturierten 

formalisierten 

Kommunikationssituationen 

relevante Aussagen in der 

jeweiligen Zielsprache ggf. unter 

Nutzung von Gestik und Mimik 

mündlich wiedergeben 

Schreiben 

Sie können  

 Informationen und Argumente 

sachgerecht in die eigenen 

Argmentation bzw. in eigene 

Texte einbeziehen. 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Sie können 

 ihr erweitertes soziokulturelles 

Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren 

und dabei 

 

Text – und Medienkompetenz 

Sie können  

 das Internet eigenständig für 

Recherchen zu spezifischen 

frankophonen  Aspekten nutzen 

 

Leseverstehen 

Sie können  

 bei klar strukturierten Sach- und 

Gebrauchstexten, literarisch 

sowie mehrfach kodierten Texten 

die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte 

sowie wichtige Details entnehmen 

und die Informationen in den 

Kontext der Gesamtaussage 



Denk- und Verhaltensweisen ihres 

Gegenübers hineinversetzen und 

angemessen kommunikativ 

reagieren 

 sich fremdkultureller Werte, 

Normen und Verhaltensweisen 

bewusst werden und ihnen 

Toleranz entwickeln 

entgegenwbringen 

 

 

Text- und Medienkompetenz 

Sie können  

 

 Sachtexten und literarischen 

Texten die Gesamtaussage sowie 

wesentliche detaillierte 

thematische Aspekte entnehmen  

 explizite und implizite 

Informationen erkennen und in 

den Kontext einordnen. 

 

 

Klausurschwerpunkt: Hörsehverstehen 

 

 

 

einordnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausurschwerpunkt:Sprachmittlung 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben III 

 

Thema: «Vivre dans un pays 

francophone - La France et l'Afrique 

noire francophone :  

L'héritage colonial - le Sénégal en route 

vers le 21e siècle» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 l'héritage colonial 

 La femme sénégalaise/droits des 

femmes 

 

 

KLP-Bezug:  

 Vivre dans un pays francophone 

Unterrichtsvorhaben IV 

 

Thema: «Immigration et intégration - 

culture banlieue» 

 

 

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Problèmes, conflits et tentations 

 Possibilités de s´engager 

 

 

 

KLP-Bezug:  

 culture banlieue 



 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Sie können 

 in informellen Gesprächen und 

Diskussionen Erfahrungen, 

Erlebnisse und Gefühle 

einbringen, Meinungen und eigene 

Positionen vertreten und 

begründen 

 sich ggf. nach entsprechender 

Vorbereitung in unterschiedlichen 

Rollen an formalisierten 

Gesprächssituationen beteiligen. 

 

 

Schreiben 

Sie können  

 Informationen und Argumente 

sachgerecht in die eigenen 

Argmentation bzw. in eigene 

Texte einbeziehen. 

 

Interkulturelles Verstehen und 

Handeln 

Sie können 

 ihr erweitertes soziokulturelles 

Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren 

und dabei 

 

 

 

Klausurschwerpunkt: 

 

Sprachmittlung 

 immigration et intégration 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Schreiben 

Sie können  

 wesentliche Informationen und 

zentrale Argumente aus 

verschiedenen Quellen in die 

eigene Texterstellung bzw. 

Argumentation einbeziehen  

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Sie können 

 ihr erweitertes soziokulturelles 

Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren 

und dabei 

 die jeweilige (kulturelle und /oder 

historische Perspektive 

berücksichtigen 

 sich fremdkultureller Werte, 

Normen und Verhaltensweisen 

bewusst werden und ihnen 

Toleranz entwickeln 

entgegenbringen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausurschwerpunkt: 

 

Schreiben  
 

 

 



Fortgeführte Fremdsprache – Grundkurs Qualifikationsphase 2 (Q2) 

Unterrichtsvorhaben I 

 

Thema: Evolutions historiques et 

culturelles -  

Vivre, bouger, étudier et travailler dans 

le pays partenaire au vu de l'histoire  

commune  

Relations franco-allemandes  

 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Les grands conflits franco-

allemands 

 L'occupation et collaboration 

 De Gaulle et Adenauer- en route 

vers la réconciliation 

 

 

 

KLP-Bezug: Vivre dans un pays 

francophone 

 Deutsch-französische 

Beziehungen 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

Hör-Sehverstehen 

Sie können 

 auditiv und audiovisuell 

vermittelten Texten (Film Au 

revoir les enfants) die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen 

und Einzelinformationen 

entnehmen 

 zur Erschließung der Textaussage 

externes Wissen heranziehen und 

mit textinternen Informationen 

kombinieren 

 

Interkulturelles Verstehen und 

Unterrichtsvorhaben II 

 

Thema: « Défis et visions de l'avenir 

-  

Vivre, bouger, étudier et travailler dans 

le pays partenaire au vu de la 

responsabilité  

commune pour l'Europe et 

l'environnement» 

 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 

 les projets culturels et 

économiques  

l'évolution des relations politques 

de 1949 à aujourd'hui 

 étudier, travailler et vivre dans le 

pays partenaire 

 

KLP-Bezug:  Vivre dans un pays 

francophone 

 deutsch-französische 

Zusammenarbeit mit Blick auf 

Europa 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

 

 

Sprachmittlung 

Sie können  

 als Sprachmittler in informellen 

und einfach strukturierten 

formalisierten 

Kommunikationssituationen 

relevante Aussagen in der 

jeweiligen Zielsprache ggf. unter 

Nutzung von Gestik und Mimik 

mündlich wiedergeben 

 

Schreiben 



Handeln 

Sie können 

 soziokulturelles 

Orientierungswissen im o.g. 

Themenfeld kritisch reflektieren 

und dabei 

 die jeweilige (kulturelle und /oder 

historische Perspektive 

berücksichtigen 

 

Zusammenhängendes Sprechen 

Sie können Sachverhalte und ihre 

Standpunkte differenziert darstellen. 

 

Text- und Medienkompetenz 

Sie können  

 

 erweiterte sprachlich-stilistische 

Gestaltungsmittel (auch filmische 

Mittel) erkennen und funktional 

mündlich erläutern 

 

 

Keine Klausur – mündliche 

Sprachprüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können  

 Informationen und Argumente 

sachgerecht in die eigenen 

Argmentation bzw. in eigene 

Texte einbeziehen. 

 

Leseverstehen 

Sie können  

 bei klar strukturierten Sach- und 

Gebrauchstexten, literarisch 

sowie mehrfach kodierten Texten 

die Gesamtaussage erfassen, 

wesentliche thematische Aspekte 

sowie wichtige Details entnehmen 

und die Informationen in den 

Kontext der Gesamtaussage 

einordnen 

 

 

 

 

 

 

Klausurschwerpunkt:Sprachmittlung 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben III 

 

Thema: «Identités et questions 

existentielles - Conceptions de vie et 

société - Images dans la littérature 

contemporaine et dans des textes 

non-fictionnels contemporains» 

 

  



 

Inhaltliche Schwerpunkte 
 zwischenmenschliche Beziehungen 

(Liebe, Freundschaft) 

 Lebensentwürfe im Vergleich 

 existentielle Probleme des Menschen 

in der Vergangenheit und der 

Moderne 

 Wertebewusstsein 

 

 

KLP-Bezug:  
 

„Identités et questions existentielles – 

Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der 

Literatur, Film- und Theaterkunst“ (KLP, S. 

31) 

 

Mögliche Lektüren: Jean-Paul Sartre, Huis 

clos, Yasmina Reza, Le dieu du carnage, 

Michel Houellebecq, Extension du domaine 

de la lutte, Frédéric Beigbeder, L’amour 

dure trois ans 

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 
Leseverstehen: 

- einem literarischen Text zentrale 

Handlungsabläufe, Themen und Motive 

sowie Detailinformationen entnehmen 

- narrative und/oder dramatische Texte 

vor dem Hintergrund typischer Gattungs- 

und Gestaltungsmerkmale inhaltlich 

erfassen 

 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: 

- sprachlich und inhaltlich komplexere 

Arbeitsergebnisse darstellen 

 

Schreiben: 

- unter Beachtung textsortenspezifischer 

Merkmale Formen des kreativen 

Schreibens anwenden (z. B. innerer 

Monolog) 

 



Verfügen über sprachliche Mittel: 

- einen erweiterten allgemeinen und auf 

das Themenfeld „Identités et questions 

existentielles“ bezogenen Wortschatz 

nutzen (les relations humaines, l’amitié, 

l’amour, les sentiments, les valeurs, les 

conflits…) 

- Textbesprechungs- und 

Textproduktionsvokabular nutzen 

(Analyse literarischer Texte, 

Charaktierisierung) 

 

Text- und Medienkompetenz: 

- literarische Texte unter 

Berücksichtigung ihrer kulturellen (und 

historischen) Bedingtheit deuten 

- komplexere kreative Verfahren anwenden 

(z. B. Rollenspiele, Standbilder) 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz: 

- Orientierungswissen zu existentiellen 

Fragestellungen (Werte, Konflikte, 

Verantwortung, Freiheit) 

- Einstellungen und Bewusstheit: sich 

kritisch und vergleichend mit realen und 

fiktiven, fremd- und eigenkulturellen 

Werten und Strukturen 

auseinandersetzen mit Blick auf 

existentielle Fragestellungen und 

Entwürfe 

- Verstehen und Handeln: 

Perspektivwechsel vornehmen, eigene 

existentielle Erfahrungen und 

Sichtweisen mit denen der Bezugskultur 

vergleichen 

 

 



 


