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1. Situation des Fachs Französisch an der Gesamtschule Wanne-Eickel 

 

Das Fach Französisch wird derzeit von fünf Lehrkräften unterrichtet. Französisch kann an der 

Gesamtschule Wanne-Eickel ab Klasse 6 im Rahmen des Wahlpflichtbereichs oder als neu 

einsetzende Fremdsprache in der Einführungsphase gewählt werden.  

 

Die Sprachenfolge sieht folgendermaßen aus: 

1. Fremdsprache ab Klasse 5 
 

Englisch 
(zusätzlich Türkisch als Herkunftssprache 
möglich) 

Wahlpflichtbereich ab Klasse 6 
 

Französisch 
Türkisch 

Ergänzung ab Klasse 8 
 

Latein 
 

neu einsetzende Fremdsprache ab der 
Einführungsphase 

Französisch 
Latein 
Spanisch 

Fortgeführte Fremdsprache Türkisch 

 

 

In der Sekundarstufe II umfasst der Französischunterricht in der Regel drei Wochenstunden, in der 

Sekundarstufe II werden vier Stunden Französisch pro Woche unterrichtet, die überwiegend als 

Doppelstunden à 90 Minuten angelegt sind.  

Für Abschlüsse in der Sekundarstufe I muss keine zweite Fremdsprache gewählt werden. 

Schülerinnen und Schüler, die in die gymnasiale Oberstufe wechseln möchten und in der 

Sekundarstufe I keine zweite Fremdsprache belegt haben, können die Bedingungen zur Erlangung 

des Abiturs erfüllen, indem sie die zweite Fremdsprache in der Sekundarstufe II belegen. 

 

 

2. Aufgaben und Ziele des Fachs Französisch 

 

Zwischen Deutschland und seinem Nachbarland Frankreich besteht seit Langem eine besonders enge 

politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehung. In diesem Kontext verweist der Deutsch-

Französische Freundschaftsvertrag auf das Bestreben beider Länder, den Austausch zwischen beiden 

Partnern zu pflegen und das Erlernen der Sprache des jeweiligen Nachbarlandes zu fördern.  

Das Erlernen der französischen Sprache öffnet Schülerinnen und Schülern an der Gesamtschule 

Wanne-Eickel die Tür zur französischen Kultur: Sie lernen französische Literatur, Filme, Musik und 

Comics kennen, und können im Rahmen der Arbeit mit dem Lehrwerk erste Einblicke in die Welt 

französischer Schülerinnen und Schüler sowie in das Leben in der Metropole Paris gewinnen. 

Französischsprachige Internetformate bieten aufgrund ihrer Verfügbarkeit und Aktualität eine 

weitere, schülernahe Möglichkeit, mit unseren französischen Nachbarn Bekanntschaft zu machen. 

Zudem erkunden sie neben Frankreich weitere frankophone Länder und erweitern somit ihr Wissen 

über verschiedene Lebenswirklichkeiten und Kulturen. 
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Darüber hinaus ist Frankreich Deutschlands bedeutendster Handelspartner, wodurch die 

Schülerinnen und Schüler durch das Erlernen der französischen Sprache eine wichtige Kompetenz für 

ihr späteres Berufsleben erlangen können.  

Der Französischunterricht an der Gesamtschule Wanne-Eickel sieht seine Aufgabe darin, die 

Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in einer zunehmend globalisierten Welt vorzubereiten, 

indem ihre interkulturelle Handlungsfähigkeit entwickelt und gefördert wird. 

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 zu. Hierzu findet eine 

Informationsveranstaltung für die Eltern statt, bei der die verschiedenen Wahlpflichtfächer 

vorgestellt und Argumente für und gegen die Wahl des Fachs Französisch erörtert werden.  

 

 

3. Außerunterrichtliche Angebote 

 

Die Gesamtschule Wanne-Eickel unterstützt ihre Schülerinnen und Schüler beim Erwerb des 

Sprachzertifikats DELF (diplôme d’études en langue française). Einmal erworben ist das Zertifikat 

unbegrenzt gültig und bescheinigt die Beherrschung der vier Sprachkompetenzen Hörverstehen, 

Leseverstehen, Schreiben und Sprechen auf Grundlage des europäischen Referenzrahmens. Um die 

notwendigen Kompetenzen zu erlangen, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an 

einer DELF-AG teilzunehmen. Zudem bieten wir in der Sek I eine Tagesfahrt an, z. B. nach Liège. Diese 

Fahrt ist freiwillig.  

 

Darüber hinaus soll für die Jahrgangsstufen EF – Q2 eine Fahrt nach Paris stattfinden, die für die 

Schülerinnen und Schüler nicht obligatorisch ist, ihnen aber Gelegenheit geben soll, die französische 

Kultur aus der Nähe kennenzulernen und ihre sprachlichen Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden. 

 

 

4. Entscheidungen zum Unterricht 

 

4.1 Unterrichtsvorhaben 
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4.1.1 Klasse 6  

 

 

Französisch (F6) 6 – Tous ensemble, Band 1 (neue Auflage, 2013) 

Zeitraum Unterrichtsvorhaben Kommunikative 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln und 
sprachliche Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen (und 
Aktivitäten) 

12 Std 
(4 Wochen) 

U1: Bonjour, Paris! 
(Band 1, Lektion 1) 

- sagen, wie ich heiße    
   und wo ich wohne 
- jdn begrüßen,   -  
- s.verabschieden; 
   nach Personen  
   fragen; antworten 

- Je m`appelle  
- J`habite à 
- Bonjour/Salut/Ca va? 
- Au revoir 
- C`est qui? C`est ... 
- Die Zahlen 1 - 12 

- Globalverstehen  
  (Wer? Wo? Was?) 
- Conversation-
promenade1 

- Erste Eindrücke von  
  Paris 
 
- Rollenspiele 

21 Std. 
(7 Wochen) 

U2: C`est la rentrée 
(Band 1, Lektion 2) 

- jdn vorstellen 
- Schulsachen kaufen 
- sich und seine     
   Familie vorstellen 
- sagen, wem die  
   Sachen gehören 

- un/une 
- J`ai ... (avoir Sg) 
- Il/Elle s`appelle... 
- J`ai onze ans 
- Die Zahlen 13 - 39 
- le/la/ l`/les 

 

- Wörter lernen mit  
   Farben 
- Hörtexte verstehen 

- Schulbeginn in  
   Frankreich 

21 Std. 
(7 Wochen) 

 
 

 

U3: Les loisirs, c`est cool 
(Band 1, Lektion 3) 

- sagen, was ich  
   (nicht) mag 
- jdn fragen, was er  
  (nicht) mag 
- sagen, was ich o. jd  
   anders macht 

meine Hobbies 
- J`aime/ j`adore/ je déteste 
- tu aimes ... 
- des 
- Verben auf -er 
- die Wochentage 
- avoir (Pl) 

- Hörtexte erschließen - 
Wörter erschließen,  
   Texte verstehen 
- E-Mails schreiben 
- Discussion en 
carrousel (Kugellager)  

- Freizeitaktivitäten 

24 Std. 
(8 Wochen) 

U4: Joyeux anniversaire 
(Band 1, Lektion 4) 

- sagen, wann man  
   Geburtstag hat 

- Monatsnamen 
- etre 

- Hörtexte verstehen 
- Wortkarten 

- Geburtstag 

                                                           
1 Die grün unterlegten Methoden sind kooperative Lernformen. Sie werden in den folgenden Unterrichtsreichen als bekannt vorausgesetzt. 
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- zustimmen/ablehnen 
- seine Familie  
- vorstellen 
- sein Zimmer  
   beschreiben 

- mon/ma/mes 
- son/sa/ses  

- Rollenspiele 
- Sprachmittlung 
- Discours minute 

 

 

4.1.2 Klasse 7 

 

Französisch (F6) 7 – Tous ensemble, Band 1 (neue Auflage 2013) und Band 2 (neue Auflage 2013) 

Zeit- 
Raum 

Unterrichtsvorhaben Kommunikative 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 
(und 
Aktivitäten) 

18 Std. 
(6 
Wochen) 

U1: Lisa à Paris 
(Band 1, Lektion 5) 
 

- etwas (zu Essen)  
   kaufen 
- sich verabreden 
- ein Wochenende  
   planen 

- aller à 
- Qu`est-ce qu`on fait? 
- A quelle heure? 
- Die Uhrzeit 
- Je voudrais... Ca fait ... 
- Die Zahlen 40 - 99 
- ne ... pas  

- Wörter/Texte 
   erschließen 
- Rollenspiele 
-Mosaϊque de groupes 
(Gruppenpuzzle) 

- Sehenswürdigkeiten  
   in Paris 
-Einen Stadtplan lesen 
-Eine Bestellung im 
Restaurant aufgeben 

15 Std. 
(5 
Wochen) 

U2: C’est l’été 
(Band 1, Lektion 6) 

- über das Wetter 
reden 
- sagen, wo ich 
hinfahre  
   und was ich mache 
- jdn auffordern etw. 
zu  
   tun 
- etw. begründen 

- Wetter beschreiben 
- Ferienaktivitäten beschreiben 
- faire ... 
- Imperativ 
- parce que ... 

- Texte verstehen 
- Karten schreiben 
-Lire-regarder-parler 

- Ferien in Frankreich 
-Regionen in Frankreich 
kennen lernen  
-Feiertage in Frankreich 
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- eine Karte 
schreiben 

12 Std. (4 
Wochen) 

U3: Question de look 
(Band 2, Lektion 1) 

-frage, was jemand 
kauft 
-sagen, was ich kaufe 
-jemanden 
beschreiben 
-jemanden um Rat 
fragen 
-jemandem einen 
Rat geben 
-die passende 
Kleidung wählen und 
präsentieren 

-Qu’est-ce que tu achètes ? 
 
-J’achète… 
-Il/Elle porte… 
-Qu’est-ce que je mets pour la fête ? 
-Mets un t-shirt blanc 
-Farbadjektive 
-grand/petit 
-mettre 

- Mosaϊque de groupes 
-Filet de mots 
-Dico personnel 
-Verben lernen 
-Conversation-
promenade 

-französische 
Modegeschäfte kennen 
lernen  

12 Std. (4 
Wochen) 

U4 : Bienvenue au 
collège 
(Band 2, Lektion 2) 

-sagen, in welcher 
Klasse ich bin, 
welche Sprachen ich 
lerne, was meine 
Lieblingsfächer sind 
-meine Schule 
vorstellen 

-Je suis en 5ième B. 
-ma matière préférée, c’est… 
-Unterricht 
-Ordnungszahlen 
-montrer qc à qn 
-venir 

-Carte mentale 
-einen Arbeitsplan 
erstellen 

-das französische 
Schulsystem kennen lernen 
(Schultypen, Stundenplan, 
Räume in der Schule, 
Zeugnisse…)  

18 Std. (6 
Wochen) 

U5: Enfin, c’est le week-
end 
(Band 2, Lektion 3) 

-über Wochenend-
aktivitäten sprechen 
-erzählen, was ich 
gemacht habe 
-einen Verlust 
melden 
-eine 
Bildergeschichte 
erzählen 

-Moi, je vais au parc. 
-On fait du skate. 
-Freizeitaktivitäten 
-J’ai écouté de la musique. 
-j’ai perdu mon sac. 
-le passé composé mit avoir 
-attendre, répondre 

-Discussion en 
carrousel 
- Grammatik erarbeiten 
-Marktplatzgespräch 
-Rollenspiel 

-französische Geschäfte 
und Öffnungszeiten 
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4.1.3 Klasse 8 

Französisch (F6) 8 – Tous ensemble, Band 2 (neue Auflage 2013) 

Zeit- 
Raum 

Unterrichtsvorhaben Kommunikative 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 
(und 
Aktivitäten) 

12 Std. (4 
Wochen) 

U1: Fan de musique 
(Band 2, Module A) 
 

-eine Musiksendung 
präsentieren 
-über eine 
Musikgruppe reden 
 
 

 -Wortfeld Musik, Instrumente -ein Interview verstehen 
-Kurzreferat (Biographie 
eines Sängers) 

- bekannte Sänger und 
Gruppen aus dem 
französischen Sprachraum 
kennen lernen  
-die französische Hitparade 
mit der deutschen 
vergleichen 

15 Std. (5 
Wochen) 

U2: Balades et 
découvertes 
(Band 2, Lektion 4, 
Module C) 

-sagen, worauf ich 
Lust habe 
-Vorschläge machen 
-über das Wetter 
reden 
-einen Rundgang 
durch eine Stadt 
beschreiben 

-J’ai envie d’aller à…/de faire… 
-Je vais faire une balade à vélo 
-Il va faire quel temps ? 
-le futur composé 
-Fragen mit est-ce que 
-prendre 
-Redemittel Stadtbesichtigung 

-Grammatik erarbeiten 
-Marktplatzgespräch 
-Informationen aus 
einem Film entnehmen 

-Römische Spuren in 
Südfrankreich 
-Marseille kennen lernen  

12 Std. (4 
Wochen) 

U3 : Ça me fascine ! 
(Band 2, Lektion 5) 

-sagen, was ich 
gerne machen 
möchte 
-fragen, was jemand 
machen möchte 
-ein Bild beschreiben 
-Hilfe anbieten 

-J’aimerais faire… 
-sportliche Aktivitäten 
-Qu’est-ce que tu veux faire? 
-Je peux t’aider ? 
-Infinitivsatz 
-vouloir, pouvoir 

-lire-regarder-parler 
-lecture réciproque 
-discours minute 

-Sportarten in 
verschiedenen 
französischen Regionen 

15 Std (5 
Wochen) 

U4 : Chefs de cuisine 
(Band 2, Module B) 

-ein Rezept 
präsentieren  
-eine Zubereitung 
erklären 

-Wortfeld Rezept, Lebensmittel 
-Mengenangaben 
 

-ein Kochbuch erstellen 
-ein Rezept lesen und 
verstehen 

-französische Spezialitäten 
kennen und kochen 
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Französisch (F6) 8 – Tous ensemble, Band 2 (alte Auflage) 

Zeit- 
Raum 

Unterrichtsvorhaben Kommunikative 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen 
Mitteln und sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 
(und 
Aktivitäten) 

2 Std. U1: Le sport (Lektion 1) • Über Sportarten 
sprechen 

• Sich für etwas 
interessieren 

• Faire du/de la/de l‘ 
 

• Globalverstehen (Wer? 
Wo? Was?) 

• Beliebte französische 
Sportarten kennen 
lernen 

6 Std. 
(2 
Wochen) 

U2: Au camp de 
vacances (Lektion 1) 

• Vorschläge machen 

• Einen Vorschlag 
ablehnen/Unverstän
dnis ausdrücken 

• Verben pouvoir, vouloir 

• Objektpronomen me,te,nous, 
vous 

• Selbstständig 
wiederholen und üben 

• Den Pont d’Arc 
kennen lernen 

• Ein 
Wiederholungsspiel 
machen 

 

12 Std 
(4 
Wochen) 

U3 : Un blessé à Saint-
Malo (Lektion 2) 

• Einen Sachverhalt 
beschreiben 

• Sich nach dem 
Befinden 
erkundigen 

• Passé composé mit avoir 

• Passé composé mit être 

• Les prépositions 

• Die Verneinung ne…rien, 
ne…pas encore 

• Wortschatz : Körperteile 

• Formen erkennen 

• Regeln erschließen 

• Selektives 
Hörverstehen, Notizen 
machen 

• Einen Sachverhalt 
schriftlich 
zusammenfassen 

• Strategie : Aus Fehlern 
lernen 

• Saint-Malo und die 
Bretagne erkunden 

• On prépare le DELF 

9 Std. 
(3 
Wochen) 

U4 : La mode et les 
couleurs (Lektion 3) 

• Über 
Kleidungsstücke 
sprechen 

• Sagen, dass einem 
etwas gefällt, 
Begeisterung 

• Farbadjektive 

• Être + Adjektiv 

• Verb voir 

• Demonstrativbegleiter ce, 
cette, ces 

• Adjektive beau, nouveau, 

• Vokabelstrategie 
(„Dans mon sac à dos, 
je mets…) 

• Ein Verkaufsgespräch 
spielen 

• Texte verstehen, 

• Les soldes in 
Frankreich 
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ausdrücken 

• Ausdrücken, dass 
man 
jemanden/etwas 
nicht leiden kann 

• Etwas auswählen 

• Jemandem 
Vorwürfe machen 

• Sich ärgern, seine 
Wut ausdrücken 

 

petit, grand 

• Verneinung ne…plus 
 

Vorwissen nutzen 

• Einen Text gliedern 

• Textbelege anführen 

9 Std. 
(3 
Wochen) 

U5 : Un petit-déjeuner 
en France (Lektion 4) 

• Um etwas bitten 

• Etwas anbieten 

• Feststellen, ob 
etwas vorhanden ist 

• Sich streiten 

• Jemandem 
Vorwürfe machen 

• Ein Telefongespräch 
führen 

• Jemanden um Hilfe 
bitten 

• Teilungsartikel 

• Verneinung ne….pas de, 
ne….plus de 

• Verb devoir 

• Verben auf –ir (dormir, sortir, 
partir) 

• Il faut + Infinitiv/Nomen 

• Participe passé der Verben auf 
–ir 

• Einen Tagebucheintrag 
schreiben 

• Ein Rollenspiel 
entwickeln und 
vortragen 

• Vokabelnetze anlegen 
und erweitern 

 

• Essgewohnheiten 
beim Frühstück in 
Frankreich und 
Deutschland 
vergleichen 

• On prépare le DELF 

9 Std 
(3 
Wochen) 

U6 : Bon voyage 
(Lektion 5) 

• Sich am Bahnhof 
zurechtfinden 

• Nach der Uhrzeit 
fragen, die Uhrzeit 
angeben 

• Direkte Objektpronomen le la, 
les, l‘ 

• Die Zahlen von 100 bis 10.000 

• Verb venir 

• Fragewort quel 

• Die offizielle Uhrzeit 

• Verben auf -dre 

• Unbekannte Wörter 
erschließen 

• Überschriften für 
Textabschnitte finden 

• Bildwörter als 
Merkhilfe 

• Sprachmittlung  

• Hörverstehen 
(Selektives Hören) 

• Fortbewegung in 
Frankreich (Métro, 
TGV) 

• Entfernungen 
zwischen 
französischen 
Städten 
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4.1.4 Klasse 9 

Französisch (F6) 9 – Tous ensemble,Band 2, Band 3 

Zeit- 
Raum 

Unterrichtsvorhaben Kommunikative 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen 
Mitteln und sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 
(und 
Aktivitäten) 

12 Std. 
(4 
Wochen) 

U1: Non à la violence 
(Lektion 6) 

• Ausdrücken, dass 
jemand etwas tun 
soll, muss 

• Einen Vorfall 
schildern 

• Eine Person 
beschreiben 

• Sagen, dass etwas 
wichtig ist 

• Ein Ergebnis 
präsentieren 

• Seine Meinung 
äußern 

• Ein Referat halten 

• Die indirekten 
Objektpronomen lui, leur 

• Verb connaître 

• Verben dire, lire, écrire 

• Fragen mit A qui, de quoi 

• Die indirekte Rede 
 

• Eine Umfrage 
erstellen  

• Internetrecherche 
durchführen 

• Ein Referat halten 

• Ein Plakat 
präsentieren 

• Toulouse und seine 
Region kennen lernen 

• Französische 
Zeitschriften/Comics 
kennen lernen 

• On prépare le DELF 

9 Std 
(3 
Wochen) 

U2 : Les jeunes et 
l’argent de poche 
(Lektion 7) 

• Sich beklagen 

• Jemanden 
verspotten 

• Ungeduld 
ausdrücken 

• Gefühle äußern 

• Jemanden um Hilfe 
bitten 

• Die unverbundenen 
Personalpronomen 

• Der Indefinitbegleiter tout le, 
toute la, tous les, toutes les 

• Die unverbundenen 
Personalpronomen 

• Verneinungen ne...pas non 
plus, ne…jamais,…ne pas, 
ne…plus, ne rien 

• Verben offrir, ouvrir 
 

• Wörter erschließen 

• Begriffe 
pantomimisch 
darstellen 

• « Erste Hilfe » für 
ein Gespräch 

• Ein Säulendiagramm 
lesen und 
beschreiben 

• Höhe des 
Taschengeldes 
unterschiedlicher 
Länder vergleichen 
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9 Std (3 
Wochen) 

U3 : On cherche un 
guitariste (3. Band, 
Lektion 1) 

• Seine Meinung 
äußern 

• Stellung nehmen 

• Eine Entscheidung 
treffen 

• Die Relativpronomen qui, 
que, oú 

• Die unverbundenen 
Personalpronomen (Wdh) 

• Verben auf –ir mit 
Stammerweiterung (finir, 
choisir, réfléchir, applaudir) 

• Tout als Begleiter des 
Nomens, tout le, toute la 

• Filet de mots 

• Eine Suchanzeige 
schreiben 

• Suchanzeigen in einer 
französischen 
Tageszeitung oder im 
Internet suchen und 
auswerten 

12 Std (4 
Wochen) 

U4 : Les Lopez 
s’organisent (Lektion 2) 

• Über das Essen 
reden 

• Ausdrücken, dass 
man etwas nicht 
verstanden hat 

• Nach dem 
Tagesablauf fragen 

• Über die Schule 
sprechen 

• Unbekannte Wörter 
umschreiben 

• Die reflexiven Verben 

• Das Verb boire 

• Der Infinitivsatz mit pour 

• Venir de/entre en train de 

• Die reflexiven Verben (passé 
composé) 

• Strategien, sich in 
Frankreich 
verständlich zu 
machen 

• Den Tagesablauf 
französischer Schüler 
kennen lernen 

• Einen französischen 
Stundenplan lesen 
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4.1.5 Klasse 10  

Französisch (F6) 10 – Tous ensemble, Band 3 

Zeit- 
Raum 

Unterrichtsvorhaben Kommunikative 
Kompetenzen 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen 
Mitteln und sprachliche 
Korrektheit 

Methodische 
Kompetenzen 

Interkulturelle 
Kompetenzen 
(und 
Aktivitäten) 

12 Std. 
(3 
Wochen) 

U1: Quand j’habitais à 
Arras (Lektion 3) 

• Vorlieben/Abneigung/Wunsch 
ausdrücken 

• Beschreiben, wie etwas war 

• Informationen 
zusammenfassen 

• Sein Bedauern ausdrücken 

• Geschichten erzählen 

• Sagen, wie man sich fühlt 

• Das Imparfait 

• Imparfait und passé 
composé 

 

• Eine Annonce 
auswerten 

• Geschichten 
erzählen 

• Ein Lied oder 
Gedicht schreiben 

• Anzeigen in einer 
französischen 
Tageszeitung/ 
Zeitschrift lesen und 
verstehen 

• Ein Chanson hören 
und verstehen 

9 Std 
(3 
Wochen) 

U2 : Ecoute-moi bien, 
Laila (Lektion 4) 

• Jemanden auffordern, etwas 
zu tun 

• Sich etwas verbitten 

• Sich streiten 

• Probleme schildern 

• Jemanden loben 

• Interesse bekunden 

• Jemandem einen Rat geben 
 

• Der verneinte Imperativ 

• Der Imperativ mit einem 
Pronomen 

• Adjektive auf –if/-ive 

• Adjektive auf –eux/-euse 

• Der verneinte Imperativ 
 

 

• Eine Person 
beschreiben 

• Mediation 

• Die französische 
Sängerin Amel Bent 
und ihr Leben im 
Banlieue 
kennenlernen 

• Die französische 
Zeitschrift Okapi 
kennen lernen und 
Artikel lesen 

9 Std (3 
Wochen) 

U3 : Le monde du 
travail (Lektion 5) 

• Berufe beschreiben 

• Interessen/Abneigungen 
ausdrücken 

• Vor- und Nachteile benennen 

• Ein offizielles Telefongespräch 
führen 

• Eine Bewerbung schreiben 

• Seinen Lebenslauf verfassen 

• Avoir envie de + inf. 

• Die indirekte Frage 

• Die indirekte Rede 

• ne…personne 

• das Verb savoir  

• der Gebrauch von savoir 
und pouvoir 

• Der Gebrauch von en 

• Umgang mit einem 
zweisprachigen 
Wörterbuch 

• Bewerbung und 
Lebenslauf 
schreiben 

• Ein offizielles 
Telefonat führen 

• Job- und 
Praktikumsanzeigen 
in einer französischen 
Zeitung lesen und 
verstehen 

• Das französische 
System des lycées 
kennen lernen sowie 
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• Wortschatz Berufe alternative Wege zum 
Baccalauréat 

18 Std (6 
Wochen) 

U4 : Eine Lektüre lesen  
 
• Über eine Ganzschrift 

(Roman, Drama) reden 
 

• Ggf. Wiederholung der 
Tempora 

• Strategien, 
unbekannte 
Begriffe zu 
verstehen 

• Résumés 
anfertigen 

• Figuren 
charakterisieren 

• Textstellen 
weiterschreiben 
oder umschreiben 
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4.2 Fachdidaktische und fachmethodische Grundsätze 

 

Vor dem Hintergrund der schulinternen Entwicklung und in Einklang mit dem Schulprogramm 

orientiert sich die Fachkonferenz Französisch an folgenden überfachlichen Grundsätzen: 

 

4.2.1 Überfachliche Grundsätze 

 

Sukzessiver Kompetenzaufbau 

Da Lernprozesse kumulativ erfolgen, bauen die Unterrichtsvorhaben systematisch aufeinander auf. 

Jedes Unterrichtsvorhaben rückt den Erwerb bestimmter Kompetenzen in den Mittelpunkt. Diese 

Kompetenzen werden im Rahmen der jeweiligen Unterrichtsvorhaben systematisch geschult und 

weiterentwickelt. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Unterrichtsvorhaben nicht alle 

Kompetenzen gleichermaßen gewichten, sondern dass der inhaltliche Schwerpunkt die Schulung 

bestimmter (Teil-)Kompetenzen nahelegt. Spätere Unterrichtsvorhaben knüpfen an die bereits 

erlangten Kompetenzen an und bauen diese aus. 

 

Synergien nutzen 

Die Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler in anderen, insbesondere sprachlichen, Fächern 

erworben haben, werden im Französischunterricht genutzt, um somit das Lernen effizienter und 

ökonomischer zu gestalten. Ziel ist es, die Lernenden dabei zu unterstützen, Sachverhalte in ihren 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu verstehen und ihr Wissen in unterschiedlichen Kontexten 

anzuwenden. 

 

Vernetzung  

Die Fachgruppe verfolgt den Weg des vernetzten Lernens. Dies soll durch die gezielte Herstellung von 

Zusammenhängen und Aktivierung von fachimmanentem Vorwissen in Unterrichtsvorhaben 

erfolgen, auf dem aufgebaut werden kann.  

 

Differenziertes Lernen  

Die Lernarrangements, Aufgabenstellungen und Materialien im Französischunterricht tragen den 

heterogenen Lernvoraussetzungen und Interessen der Lernenden Rechnung. Ihre individuellen 

Bedürfnisse begleiten die Planung, Durchführung und Evaluation des Unterrichts. 

 

Altersgerechtes Lernen  

Unterrichtsvorhaben und Lernarrangements orientieren sich an der kognitiven, sozialen und 

emotionalen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Stehen zunächst spielerische Zugänge im 

Mittelpunkt des Unterrichts, so werden diese zunehmend durch kognitive Zugänge erweitert und 

abgelöst. 
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4.2.2 Fachspezifische Grundsätze 

 

Die Fachgruppe Französisch macht es sich zur Aufgabe, das interkulturelle Lernen ins Zentrum des 

Französischunterrichts zu stellen. Auf dem Weg zu einer grundlegenden Kompetenzausbildung im 

Verlauf der Sekundarstufe I, legt die Fachgruppe besonderen Wert auf die folgenden 

fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze: 

 

 

 

Prinzip der Lernerorientierung 

 

Um Schülerinnen und Schüler möglichst individuell zu fördern, vereinbart die Fachgruppe Französisch 

bei der Unterrichtsplanung und -durchführung besonders folgende Prinzipien zu realisieren:  

 

Spracherwerbsorientierung  

Der Französischunterricht orientiert sich am natürlichen (Fremd-)Spracherwerb: Hören und 

Verstehen, Sprechen, Lesen und Verstehen, Schreiben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten 

vielfältige Gelegenheiten, der französischen Sprache zu begegnen, ehe sie diese produktiv 

anwenden. Daher erfolgt die Schulung der funktionalen kommunikativen Kompetenzen stufenweise 

vom reproduktiven zum produktiven Sprachgebrauch. Den Übergang bildet der gelenkte 

Sprachgebrauch.  

 

Die Lernenden als interessengeleitete Subjekte des Unterrichts  

Die Auswahl unterrichtlicher Lerngegenstände erfolgt nicht ausschließlich extern (z.B. durch das 

Lehrwerk), sondern berücksichtigt verschiedene Verfahren, die individuelle persönliche Relevanz von 

Lerngegenständen für Schülerinnen und Schüler zu ermitteln, stetig zu überprüfen sowie zur 

begründeten Verwendung im Unterricht heranzuziehen. Im Sinne einer aktiven Partizipation sowie 

im Sinne vernetzten und vernetzenden Lernens sollen die Schülerinnen und Schüler vielfältige 
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Möglichkeiten erhalten, um ihre Interessen aktiv einzubringen und mögliche Freiräume 

auszugestalten.  

 

Berücksichtigung und Ausbildung von Mehrsprachigkeitsprofilen  

Die Heterogenität der Französischklassen bezieht sich nicht ausschließlich auf die schulischen 

Sprachlernerfahrungen und -voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (insbesondere durch das 

Fach Englisch), sondern auch auf Sprachlernerfahrungen, die sie aufgrund eventuell unterschiedlicher 

Herkunftssprachen erworben haben. Diese macht sich der Französischunterricht zunutze, knüpft an 

sie an, arbeitet kontrastiv mit ihnen und fördert daher Sprachbewusstheit konstruktiv. 

 

Förderung einer Feedbackkultur  

Der kompetenzorientierte Französischunterricht nutzt geeignete Verfahren der Kompetenzanalyse 

und -rückmeldung. Daher legt die Fachgruppe besonders viel Wert auf Selbst- und Partnerevaluation 

als integrativer Bestandteil des Unterrichts. Diese werden durch Rückmeldungen seitens der 

Lehrkraft im Rahmen von Individual- und Lerngruppenrückmeldungen in Lernarrangements, 

Diagnosen bei Leistungsmessungen und Leistungsbewertungen sowie Gesprächen gestützt und 

begleitet. Erkenntnisse aus evaluativen Maßnahmen gehören für die Fachgruppe daher zur gezielten 

Unterrichtsentwicklung und individuellen Förderung. 

 

Prinzip der Handlungsorientierung 

 

Der Fachgruppe Französisch ist es ein besonderes Anliegen, dass Schülerinnen und Schüler im 

Französischunterricht zahlreiche Gelegenheiten zum aktiven Sprachgebrauch erhalten.  

Ganzheitlichkeit  

Der Französischunterricht berücksichtigt affektive und körperliche Aspekte beim Lernen und versteht 

Lernen als Lernen mit allen Sinnen. Ganzheitliches Lernen wird zunehmend durch eine analytische 

Zugangsweise ergänzt. 

 

Prinzip der Prozessorientierung 

 

Die Fachgruppe macht es sich zur Aufgabe nicht nur die erfolgreiche Kommunikation in den 

Vordergrund des Unterrichts zu stellen, sondern insbesondere den Weg dorthin. Dies bedeutet, dass 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht vielfältige Gelegenheiten zum eigenständigen, 

selbstbestimmten und selbstevaluativen Lernen erhalten und mit Unterstützung Prozesse des 

Planens, der Umsetzung, des Korrigierens und Evaluierens eigenständig durchführen können. 

 

Prinzip der Produktorientierung 

 

Um die Schülerinnen und Schüler für die französische Sprache und Lebenswelt zu begeistern und ihre 

Lernmotivation und Anstrengungsbereitschaft aufrecht zu erhalten, nimmt sich die Fachgruppe vor, 

im Unterricht (Frei-)Räume zur Partizipation zu schaffen, damit Schülerinnen und Schüler ihre 
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kreativen Fähigkeiten entlang der fremdsprachlichen Kompetenzentwicklung entfalten können. Im 

produktorientierten Französischunterricht können sie ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar 

anwenden bzw. selbstständig weiterentwickeln (Autonomieförderung). 

 

Prinzip der Kommunikationsorientierung 

 

Authentizität  
 
Um Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu geben, das Französische in authentischen 
Kommunikationssituationen zu erfahren, handelnd zu erproben und anwenden zu können sowie ihre 
Kompetenzen weiterzuentwickeln, macht sich die Fachgruppe zur Aufgabe  
o vielfältige und abwechslungsreiche Gelegenheiten für authentische 

Sprachverwendungssituationen zu schaffen (u. a. jeux de rôle, simulations, discussions, médiation),  

o Unterrichtssituationen zu schaffen, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihre 
eigenen Interessen, Bedürfnisse und Meinungen in der Fremdsprache einzubringen,  

o relevante authentische Themen/Texte für die Zielkultur auszuwählen,  

o produktionsorientiert mit französischsprachigen Texten zu verfahren.  

 

Gezielte Förderung produktiver und rezeptiver kommunikativer Kompetenzen in integrativen 
Zusammenhängen  
 
Die Fachgruppe legt besonders Wert darauf, produktive wie rezeptive Kompetenzen gleichwertig in 
den Blick der Kompetenzförderung zu nehmen. Dabei soll die mündliche Kommunikationsfähigkeit im 
Sinne der Stärkung der Mündlichkeit gezielt gefördert werden (u. a. Lesetext als Sprech-, 
Schreibanlass).  
 

Konstruktiver Umgang mit Fehlern  
 
Die Fachgruppe betrachtet Fehler als Bestandteil des Lernprozesses und verfolgt daher den Weg, 

Fehler als Chance zur Weiterentwicklung der individuellen Kommunikationsfertigkeit zu nutzen. Nicht 

primär die sprachliche Korrektheit ist das Ziel des Unterrichts, sondern die Bewältigung einer 

kommunikativen Situation. Daher macht sich die Fachgruppe es zur besonderen Aufgaben, in allen 

Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler kommunikativ handeln, mit sprachlichen Korrekturen 

sensibel umzugehen. Der Mitteilungswert eines jeden kommunikativen Handelns soll im Vordergrund 

stehen. 

 
Kommunikative Grammatikarbeit  
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sprachliche Mittel und Strukturen vornehmlich in bedeutsamen 
kommunikativen Anwendungsbezügen und nicht ausschließlich isoliert erlernen.  
Prinzip der Einsprachigkeit  
Der Fachgruppe ist es besonderes Anliegen, den Unterricht in der Regel funktional einsprachig zu 

gestalten. Dabei soll der Sprachstand der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. Die 

Fachgruppe vereinbart, für alle Formen der mitteilungsbezogenen Kommunikation einschließlich der 

unterrichtlichen Arbeits- und Handlungsanweisungen eine einsprachige Unterrichtsgestaltung 

anzustreben (Metareflexion, Grammatik, Sprachmittlung, Unterrichtsökonomie etc.). 
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4.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung 

 

Allgemeine Kompetenzen 

 

Die Fachkonferenz Französisch hat folgende verbindliche Grundsätze zur Leistungsbewertung und -

rückmeldung beschlossen: 

 

Die Fachgruppe ist sich einig, dass kommunikativem Erfolg und Verständlichkeit Vorrang vor 

sprachlicher Korrektheit eingeräumt werden sollte. Insgesamt sollen Leistungsbewertung und  

-rückmeldung alle Kompetenzbereiche des Kernlehrplans integrativ in ihrem gegenseitigen 

Zusammenspiel sowie in fokussierter, kompetenzspezifischer Betrachtung berücksichtigen.  

 

 
 

 

Kriterien im Bereich der kommunikativen Kompetenzen 

 

Der Französischunterricht in der Sekundarstufe I hat das Ziel, die Grundlagen für eine interkulturelle 

Kommunikationsfähigkeit zu schaffen. Im Kontext eines systematischen Kompetenzaufbaus sowie 

unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Stundenzahl und des entsprechenden 

Kompetenzstands der Schülerinnen und Schüler beschließt die Fachgruppe, die folgenden Kriterien 

im Bereich der kommunikativen Kompetenzen als Grundlage der Leistungsbewertung und -

rückmeldung heranzuziehen. 
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Leistungsbewertung  

 

Die Fachgruppe vereinbart, kriterienorientierte Bewertungsraster als Grundlage der 

Leistungsbewertung für die Oberstufe zu verwenden. Im Sinne der Transparenz ist es wichtig und 

unverzichtbar, den Schülerinnen und Schülern diese Bewertungskriterien sowie entsprechende 

Prüfungsmodalitäten (Vertrautheit der Aufgabenformate, Anforderungsgrad, Ablauf einer 

Prüfungssituation) offenzulegen. Die Fachgruppe macht es sich zur Aufgabe, den Schülerinnen und 

Schülern im Unterricht vielfältige Gelegenheiten zu geben, sich mit Art, Höhe und Umfang der 

Aufgaben und Kompetenzanforderungen in bewertungsfreien Unterrichtsarrangements vertraut zu 

machen.  

 

 

Beurteilungsbereiche  

 

Zum Bereich Schriftliche Arbeiten zählen: 

 

• Klassenarbeiten 

• mündliche Prüfungen als Teil einer Klassenarbeit oder als Ersatz einer Klassenarbeit 

 

Zum Bereich Sonstige Mitarbeit zählen 

 

• die Teilnahme am Unterrichtsgeschehen durch erfolgreiches kommunikatives Handeln und 

Sprachproduktion vor dem Hintergrund der interkulturellen Kommunikation 

• die Präsentation von Ergebnissen aus Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten (z. B. mündliche 

Präsentation) 

• die punktuelle schriftliche oder mündliche Überprüfung der kommunikativen 

Teilkompetenzen (z. B. in Form von Tests) 

• Referate 

 

Gewichtung: Leistungen in den Beurteilungsbereichen Schriftliche Arbeiten und Sonstige Mitarbeit 

sind im Verhältnis 50:50 zu gewichten.  

 

 

 

Absprachen zu schriftlichen Arbeiten 

 

Klassenarbeiten  

 

• überprüfen die im jeweiligen Unterrichtsvorhaben ausgewiesenen 

Schwerpunktkompetenzen 

• sind kompetenzorientiert gestaltet 

• nutzen dem Lernstand angemessene Aufgabenformate 

• Der Bereich „Schreiben“ bekommt in jeder Klassenarbeit die höchste Punktzahl im Vergleich 

zu den einzelnen Teilaufgaben.  

• Neben den Bereichen „Verfügen über sprachliche Mittel“ und „Schreiben“ (Mediation und 

freie Textproduktion) muss in jeder Klassenarbeit entweder der Bereich „Hörverstehen“ oder 
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„Leseverstehen“ geprüft werden, also insgesamt drei Kompetenzbereiche. Im Laufe eines 

Schuljahres müssen alle vier Bereiche abgedeckt werden. Mindestens ein Mal pro Schuljahr 

sollte eine Mediationsaufgabe vorkommen und ein Mal eine freie Textproduktionsaufgabe.  

• Bei der Beurteilung schriftlicher Leistungen kommt dem Bereich Sprache 

(Ausdrucksvermögen/Darstellungsleistung und Sprachrichtigkeit) ein höherer Stellenwert zu 

als dem Bereich Inhalt (Gewichtung 60:40). 

 

 

Insgesamt verteilen sich die Klassenarbeiten bzw. die mündlichen Prüfungen als Ersatz für 

Klassenarbeiten wie folgt: 

 

Klasse Anzahl Dauer nach 

Unterrichtsstunden 

Mündliche 

Prüfung 1. Halbjahr 2. Halbjahr 

6 3 3 1 alternativ 1 

MP 

7 2 2 1 alternativ 1 

MP 

8 2 2 1 alternativ 1 

MP 

9 2 2 1-2 alternativ 1 

MP 

10 2 2 1-2 alternativ 1 

MP 

 

 

Die Grenze zwischen den Notenstufen ausreichend minus und mangelhaft plus liegt bei 45%. 

 

 

 

Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung soll zeitnah in schriftlicher und ggf. mündlicher Form erfolgen. Es wird 

vereinbart, sie entsprechend der überprüften Kompetenzen kriterienorientiert anzulegen und, 

verbunden mit Hinweisen der Kompetenzförderung, individuelle Stärken und Schwächen der 

Kompetenzentwicklung darzulegen.  

 

Schriftliche Arbeiten  

 

Im Bereich der schriftlichen Arbeiten gibt die Fachlehrerin/der Fachlehrer in begründeter, 

schriftlicher Form eine Note. Im Sinne der Transparenz wird die Leistungsrückmeldung 

vereinbarungsgemäß so angelegt, dass eine fokussierte schriftliche Darstellung der Vorzüge und 

Schwächen der Leistung der einzelnen Schülerinnen und Schüler in den beiden 

Beurteilungsbereichen Sprache und Inhalt formuliert wird. Die Evaluation der schriftlichen Arbeit soll 
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ihnen Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen und Hinweise zur 

Kompetenzförderung geben.  

Verstöße gegen die standardsprachliche Norm werden mit Hilfe einheitlicher Korrekturzeichen 

gekennzeichnet. Wiederholt auftretende Fehler werden mit dem Vermerk „s.o.“ gekennzeichnet und 

führen nicht zu einem Punktabzug. Sind Wiederholungsfehler jedoch als systemische Fehler zu 

werten, so wird dies bei der Gesamtbeurteilung entsprechend berücksichtigt, verbunden mit 

schülerorientierten Hinweisen zur individuellen Kompetenzverbesserung.  

Bei der Bewertung von schriftlichen Leistungen von Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Lese-

Recht-Schreibschwäche diagnostiziert wurde, sind die entsprechenden Regelungen (BASS 14-01) zu 

berücksichtigen.  

 

Sonstige Leistungen im Unterricht  

 

Die Schülerinnen und Schüler werden in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch jeweils zu Ende 

eines Quartals, über ihren Leistungsstand beratend informiert. Die Note wird unabhängig von der 

Teilnote im Bereich Schriftliche Arbeiten festgelegt. 

 

Förderempfehlungen 

 

Förderempfehlungen werden für das Französisch bei mangelhafter oder schlechterer Leistung zum 

Ende des 1. Halbjahres ausgesprochen. 

 

 

 

 

5. Qualitätssicherung und Evaluation 

 

Zum Ende eines jeden Schuljahres evaluiert die Fachkonferenz unter Auswertung der Erfahrungen 

des letzten Schuljahrs den schulinternen Lehrplan und nimmt ggf. entsprechende Veränderungen 

vor. Die Fachkonferenz Französisch stimmt sich über die Platzierung der Mündlichen Prüfungen für 

das jeweils folgende Schuljahr mit der Fachschaft Englisch sowie der Unter- und Mittelkoordination 

ab und meldet frühzeitig Raum- und Organisationsbedarfe an. 
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Regelmäßige Evaluation des schulinternen Curriculums  

 

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist als dynamisches Dokument zu betrachten. 

Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu 

können. Die Fachkonferenz trägt als professionelle Lerngemeinschaft durch diesen Prozess zur 

Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei.  

 

Prozess: Der schulinterne Lehrplan wird jährlich zu Schuljahresbeginn überprüft und gegebenenfalls 

angepasst. Dazu werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft gesammelt, 

bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der nachfolgende Bogen wird als 

Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt und laufend fortgeschrieben. 
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