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Schulinternes Curriculum Französisch Oberstufe: Ratsgymnasium Münster im Zusammenarbeit mit dem Schlaun Gymnasium

1. Die Fachgruppe Französisch am Ratsgymnasium
Das Ratsgymnasium Münster hat als ältestes städtisches Gymnasium der Stadt ein Zweisäulen-Modell
entwickelt,  welches  neben den Naturwissenschaften die  modernen Fremdsprachen als  Schwerpunkt
vorsieht und in dessen Kontext das Fach Französisch unterrichtet wird, und zwar ab der Stufe 6 (in
Stufe 6 bis 7 vierstündig zzgl. einer Stunde Lernzeit, ab Stufe 8 bis 9 dreistündig zzgl. einer Stunde
Lernzeit in der Stufe 8) und dreistündig im Wahlpflichtbereich ab der Stufe 8. In der Oberstufe ist es als
Grund- und Leistungskurs (beides in Kooperation mit anderen Innenstadtgymnasien), anwählbar. 
Neben  der  Vermittlung  der  sprachlichen  Kompetenz  sieht  sich  das  Fach  Französisch  vor  dem
Hintergrund des Schulprogramms der freiheitlich-demokratisch geprägten Erziehungsarbeit der Schule
verpflichtet.  Hier  liegt  der  Schwerpunkt  der  fachlichen  Bildungs-  und  Erziehungsarbeit  in  der
Vermittlung interkultureller Kompetenz, um die Schülerinnen und Schüler auf die moderne Arbeits-
und Lebenswelt in einer europäisch-demokratisch verfassten Gesellschaft vorzubereiten und ihnen eine
pluralistisch-liberale Grundhaltung zu vermitteln.
Lehrwerk ist ‚Découvertes, Série jaune‘, welches hervorragend auf die neuen Lehrpläne abgestimmte,
sehr vielfältige und sowohl multimedial als auch schülerorientiert einsetzbare Materialien anbietet. Das
Fach hat Zugriff auf die für den Sprachunterricht ausgestattete Lernwerkstatt und (für die Arbeit mit der
Lernsoftware) die drei Computerräume der Schule.
   Die Fachkonferenz tagt zweimal im Jahr. Hier werden in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und
Schülern und den Eltern Grundsätze des Fachunterrichts, aber auch mögliche Austausche und andere
außerunterrichtliche  Projekte  besprochen.  So  nehmen  seit  Jahren  große  Schülergruppen  an  den
jährlichen DELF-Prüfungen teil, die sie nach mehrmonatiger Vorbereitung durch Fachstudierende der
Westfälischen  Wilhelms-Universität  in  einer  wöchentlichen  AG  in  Niveaus  bis  zu  B1  erfolgreich
ablegen. 
Ab der 9. Klasse haben die SuS die Möglichkeit, an einem individuellen Französischaustausch – im
Rahmen des Programms „Brigitte Sauzay“ teilzunehmen. In der Oberstufe steht in der Regel alle zwei
Jahre  (in  der  EF  oder  Q1)  eine  Brüsselexkursion  statt,  die  das  abiturrelevante  Thema  „Europa“
vorbereiten soll und die unter anderen einen Besuch des Europäischen Parlaments beinhaltet.
Der  Kooperation  mit  dem Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium trägt  die  Fachkonferenz  Rechnung,
indem sie  zum Teil  auch in  gemeinsamen Sitzungen abgestimmte  Curricula  erarbeitet  und so den
Unterrichtsstoff zusammenführt.

2. Entscheidung zum Unterricht 
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.  Die  entsprechende  Umsetzung  erfolgt  auf  zwei  Ebenen:  der  Übersichts-  und  der
Konkretisierungsebene.

2.1. Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben
Im „Übersichtsraster  Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel  2.1.)  wird die  für  alle  Lehrerinnen und Lehrer
gemäß Fachkonferenzbeschluss der jeweilige Schule und in Absprache mit der kooperierenden Schulen
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 Darüber hinaus sind die folgenden
im Kernlehrplan festgelegten Kompetenzen während der gesamten Qualifikationsphase fortlaufend zu
vermitteln und nicht einem Unterrichtsvorhaben zuzuordnen:
- Interkulturelle kommunikative Kompetenz (vgl. KLP S. 30-32 bzw. S. 40-42)
- Sprachlernkompetenz (vgl. KLP S. 34/35 bzw. S. 44)
- Sprachbewusstheit (vgl. KLP S. 35/36 bzw. S. 45)
Spezifische  und  konkretisierte  Kompetenzerwartungen  werden  auf  der  Ebene  konkretisierter
Unterrichtsvorhaben  Berücksichtigung  finden.  Um  Spielraum  für  Vertiefungen,  besondere
Schülerinteressen,  aktuelle  Themen  bzw.  die  Erfordernisse  anderer  besonderer  Ereignisse  (z.B.
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Praktika,  Kursfahrten o.ä.)  zu erhalten,  sind im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca.  75
Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant.

2.1.1. Überblick über die Unterrichtsvorhaben Einführungsphase

Schulinternes Curriculum Französisch (Einführungsphase)
Innerhalb  der  Halbjahre  können  die  Quartalsthemen  je  nach  pädagogischen  Erfordernissen  und
aktuellen Gegebenheiten in umgekehrter Reihenfolge behandelt werden.
1. Quartal 2. Quartal
Thema:  Les jeunes, leurs espoirs: entre rêves
et  réalités

Thema: D’amour et d‘amitié

Inhaltliche Schwerpunkte:
 Identité et physique
 La famille et les relations entre générations
 Entre évasion et tentations

Inhaltliche Schwerpunkte:
 Les amis, la bande, les potes
 Amour, rupture 

Bezug  zum  Kernlehrplan  im  Bereich  des
soziokulturellen Orientierungswissens:
 Être jeune adulte
 Lebenswirklichkeiten  und  -träume

frankophoner  Jugendlicher  (Familie,
Freunde)

 Beziehungen  zwischen  den  Generationen
und Geschlechtern

Bezug  zum  Kernlehrplan  im  Bereich  des
soziokulturellen Orientierungswissens:
 Être jeune adulte 
 Lebenswirklichkeiten  und  -träume  franko-

phoner Jugendlicher  (Freunde, Versuchungen
und Ausbrüche)

 Beziehungen zwischen den Generationen und
Geschlechtern

Schwerpunktmäßig  zu  erwerbende
Kompetenzen:  Funktionale  kommunikative
Kompetenzen:
Leseverstehen
 aus  klar  strukturierten  Sach-  und

Gebrauchs-  texten,  Auszügen  aus
literarischen  Texten  die  Gesamtaussage
erfassen,  wesentliche  thematische  Aspekte
sowie  wichtige  Details  entnehmen  und  in
den Kontext der Gesamtaussage einordnen

Verfügen über sprachliche Mittel
 ein  gefestigtes  Repertoire  der

grundlegenden  grammatischen  Strukturen
kommunikationsorientiert verwenden 

 einen  allgemeinen  und  auf  das  sozio-
kulturelle  Orientierungswissen  bezogenen
Wortschatz  sowie  ein  grundlegendes
Textbesprechungs-  und  Textproduktions-
Vokabular zumeist zielorientiert nutzen 

Schreiben 
 unter  Beachtung  grundlegender  text-

sortenspezifischer  Merkmale  verschiedene
Formen des kreativen Schreibens anwenden

Sprechen:  an  Gesprächen   teilnehmen/
Zusammenhängendes Sprechen
 in informellen Gesprächen und 

Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und 
Gefühle einbringen ihre Lebenswelt, 
Persönlichkeiten, Ereignisse, Interessen und
Standpunkte darstellen, ggf. kommentieren 

Schwerpunktmäßig  zu  erwerbende
Kompetenzen:  Funktionale  kommunikative
Kompetenzen:
Schreiben
 unter  Beachtung  wesentlicher  Textsorten-

Merkmale  unterschiedliche  Texte  verfassen
und  dabei  gängige  Mitteilungsabsichten
realisieren

 wesentliche  Informationen  und  zentrale
Argumente aus verschiedenen Quellen in die
eigene  Texterstellung  bzw.  Argumentation
einbeziehen.

Leseverstehen:
 Texte  vor  dem  Hintergrund  grundlegende

Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich
erfassen

Hör(seh)verstehen
 auditiv  und  audiovisuell  vermittelten  Texten

die  Gesamtaussage,  Hauptaussagen  und
Einzelinformationen entnehmen

 auffällige,  auf  Wirkung angelegte Elementen
auditiv  und  audiovisuell  vermittelten  Texten
beim  Verstehens-Prozess  ansatzweise
berücksichtigen

 eine  der  Hörabsicht  entsprechende
Rezeptionsstrategie  (global,  detailliert  und
selektiv) funktional anwenden

Verfügen über sprachliche Mittel
 einen  allgemeinen  und  auf  das  sozio-

kulturelle  Orientierungswissen  bezogenen
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und von Erlebnissen, Erfahrungen und 
Vorhaben berichten

 sich ggf. nach entsprechender Vorbereitung 
in unterschiedlichen Rollen an 
formalisierten Gesprächssituationen 
beteiligen

 sich ggf. nach entsprechender Vorbereitung 
in unterschiedlichen Rollen an 
formalisierten Gesprächssituationen 
beteiligen

Text- und Medienkompetenzen:
 ihre Erstverstehen und ihre Deutung kritisch

reflektieren und ggfs. Revidieren 
 nach  Vorgaben  von  Modellen  einfache

Textsortenwechsel  an  häufig  verwendeten,
alltäglichen  sowie  einfachen  literarischen
Texten vornehmen 

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

Wortschatz  sowie  ein  grundlegendes
Textbesprechungs-  und  Textproduktions-
Vokabular zumeist zielorientiert nutzen

Text- und Medienkompetenzen: 
 Texte  vor  dem  Hintergrund  ihres  spezifisch

kommunikativen  und  kulturellen  Kontexts
verstehen, ihre Gesamtaussage, Hauptaussage
sowie  wichtige  Details  zu  Personen,
Handlungen,  Ort  und  Zeit  entnehmen,  sie
mündlich  und  schriftlich  wiedergeben  und
zusammenfassen.

 Grundlegende  sprachlich-stilistische
Gestaltungsmittel,  gattungs-  und
textsortenspezifische  Merkmale  sowie
elementare  filmische  Gestaltungsmittel
erfasse,  Wirkungsabsichten  bei  geläufigen
Texten  erkennen  und  diese  ansatzweise
mündlich und schriftlich erläutern

 Bei  Texten  grundlegende,  auf  den  Inhalt
bezogene  Verfahren  der  Textanalyse/-
Interpretation  mündlich  und  schriftlich
anwenden.

Dauer des Unterrichtsvorhabens: ca. 30 Stunden
Klausur: Schreiben und Leseverstehen 

Dauer des Unterrichtsvorhabens: ca. 15 Stunden 
Klausur: Schreiben und Leseverstehen/ Hör-
Sehverstehen

3. Quartal 4. Quartal
Thema: Chances et défis d’une jeune beurette
– Einführung in die Lektüre einer Ganzschrift
z. B.Kiffe, kiffe demain

Thema: En route vers son avenir 

Inhaltliche Schwerpunkte:
 Problèmes d’ados 
 La vie dans les cités 
 Identité des jeunes issus de l‘immigration 

Inhaltliche Schwerpunkte:
 étudier et voyager
 les futurs métiers
 s’engager dans la vie
 participer dans la société

Bezug  zum  Kernlehrplan  im  Bereich  des
soziokulturellen Orientierungswissens:
 Vivre dans un pays francophone 
 Soziales und politisches Engagement
 Stadt-/Landleben
 Ausgewählte  Bereiche  des  politischen

Lebens

Bezug  zum  Kernlehrplan  im  Bereich  des
soziokulturellen Orientierungswissens:
 Entrer  dans  le  monde  du  travail

Schulausbildung,  Praktika  und  berufs-
orientierende Maßnahmen 

Schwerpunktmäßig  zu  erwerbende
Kompetenzen:  Funktionale  kommunikative
Kompetenzen:
Leseverstehen: 
 eine  der  Leseabsicht  entsprechende

Strategie  (global,  detailliert  und  selektiv)
funktional anwenden. 

 explizite  und  leicht  zugängliche  implizite
Informationen erkennen und in den Kontext
der Gesamtaussage einordnen.

Sprachmittlung: 

Schwerpunktmäßig  zu  erwerbende
Kompetenzen:  Funktionale  kommunikative
Kompetenzen:
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 
 in informellen Gesprächen und Diskussionen

Erfahrungen,  Erlebnisse  und  Gefühle
einbringen

 in Gesprächen angemessen interagieren sowie
bei  sprachlichen  Schwierigkeiten  grund-
legende Kompensationsstrategien anwenden
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 als Sprachmittler in informellen und einfach
strukturierten  formalisierten  Kommunika-
tionssituationen  relevante  Aussagen  in  der
jeweiligen  Zielsprache  ggf.  unter  Nutzung
von Gestik und Mimik wiedergeben. 

Text- und Medienkompetenzen:
 das Internet eigenständig für Recherchen zu

spezifischen frankophonen Aspekten nutzen.
 bei  Texten  grundlegende,  auf  den  Inhalt

bezogene  Verfahren  der  Textanalyse  /
-interpretation  mündlich  und  schriftlich
anwenden.

 Texte  vor  dem  Hintergrund  ihres
spezifischen geschichtlichen und kulturellen
Kontextes verstehen, ihnen Gesamtaussage,
Hauptaussage,  sowie  wichtige  Details  zu
Personen,  Handlungen,  Ort  und  Zeit
entnehmen,  sie  mündlich  und  schriftlich
wiedergeben und zusammenfassen.

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

anderer  Kulturen  von  Menschen
hineinversetzen  (Perspektivwechsel)  und
aus  der  spezifischen  Differenzerfahrung
Verständnis  sowie  ggf.  kritische  Distanz
(auch  zur  eigenen  Kultur)  bzw.  Empathie
für den anderen entwickeln. 

 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. 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit
 sich der kulturellen Vielfalt und den damit

verbundenen  Chancen  und
Herausforderungen  weitgehend  bewusst
werden und neuen Erfahrungen mit fremder
Kultur  grundsätzlich  offen  und  lernbereit
begegnen. 

 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

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

 Arbeitsergebnisse  darstellen  und  kürzere
Präsentationen darbieten

Verfügen über sprachliche Mittel
 ein  gefestigtes  Repertoire  typischer

Aussprache-  und  Intonationsmuster  nutzen
und  dabei  eine  klare  Aussprache  und
angemessene Intonation zeigen 

Leseverstehen
 bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchs-

texten, literarischen sowie mehrfach kodierten
Texten  die  Gesamtaussage  erfassen,
wesentliche  thematische  Aspekte  sowie
wichtige  Details  entnehmen  und  diese
Informationen  in  den  Kontext  der
Gesamtaussage  einordnen  Text-  und
Medienkompetenzen: 

 zur  zielorientierten  Darstellung  von
Arbeitsergebnissen  und  Mitteilungsabsichten
unter  Anleitung  sach-  und  adressatengerecht
mündlich und schriftlich agieren.

 Verfahren  zur  Auswertung  vornehmlich
vorgegebener  Quellen  aufgabenspezifisch
anwenden (Reden).

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen
geschichtlichen  und  kulturellen  Kontexts
verstehen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit
 ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungs-

wissen  kritisch  reflektieren  und  dabei  die
jeweilige  kulturelle  und  historische
Perspektive berücksichtigen 

 sich  kultureller  Werte,  Normen  und
Verhaltensweisen  Frankreichs,  die  von  den
eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst 
werden und ihnen Toleranz entgegenbringen.

Dauer des Unterrichtsvorhabens:20 Stunden 
Klausur:  Schreiben  und  Leseverstehen  /
Sprachmittlung 

Dauer des Unterrichtsvorhabens: 
20 Stunden 
Klausur: Mündliche Kommunikation 
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2.1.2 Überblick über die Unterrichtsvorhaben - Qualifikationsphase (GK / LK) – Abitur 2017 

Q1 Q2

Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q2.1 Q2.2 Q2.3

Fokussierung
des UV

Diversité(s) 
culturelles et 
identité(s) 
diverse(s)

Le Sénégal – un 
exemple du passé 
colonial de la 
France en 
Afrique noire

Le parcours des 
relations franco-
allemandes

Unis en Europe?! Les différents côtés 
d’une métropole

Conceptions de vie Changements de 
société  - hier et 
aujourd’hui

KLP-Bezug
(sozio-kult.
Orientierungs-
wissen)

Vivre dans un pays 
francophone
- Immigration und 
Integration
- Regionale 
Diversität
- Nationale Identität 
(LK)
Défis et visions de 
l’avenir
- Umwelt, Techno-
logie und 
Wissenschaft

(R)Évolutions  
historiques et 
culturelles
- Koloniale 
Vergangenheit

(R)Évolutions 
historiques et 
culturelles
- Deutsch-franz. 
Beziehungen

Ggf. auch hier: 
Entrer dans le 
monde du travail
- Studienwahl und
Berufswelt im 
intern. Kontext

Défis et visions de 
l’avenir
- Deutsch-französ. 
Zusammenarbeit 
mit Blick auf 
Europa

Entrer dans le 
monde du travail
- Studienwahl und 
Berufswelt im 
intern. Kontext

Vivre dans un pays 
francophone
- regionale Diversität,
- immigration et 
intégration

(R)Évolutions 
historiques et 
culturelles
- culture banlieue,

Identités et questions
existentielles
- Lebensentwürfe und 
–stile im Spiegel der 
Literatur, Film- und 
Theaterkunst- 
Gesellschaft im 
Spiegel der Literatur

Identités et questions 
existentielles
- Lebensentwürfe und –
stile im Spiegel der 
Literatur, Film- und 
Theaterkunst
- Familienstrukturen im 
Wandel und Umbruch 
(LK)
Défis et visions de 
l’avenir
- Umwelt, Technologie 
und Wissenschaft

Bezug zu den 
Vorgaben 2017

Vivre, étudier et 
travailler dans le 
pays partenaire 
(Paris et le Midi)

La France et 
l’Afrique noire 
francophone – le 
Sénégal en route 
vers le 21e siècle

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

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

Vivre, étudier et 
travailler dans le pays
partenaire (Paris et le
Midi)

Conceptions de vie et 
société: Images dans 
la littérature con-
temporaine et dans 
des textes non-
fictionnels con-
temporains/ réaliste et
naturaliste (LK) et 
dans des textes non-
fictionnels 
contemporains

Conceptions de vie et 
société: Images dans la 
littérature 
contemporaine (GK) / 
réaliste et naturaliste 
(LK) et dans des textes 
non-fictionnels 
contemporains

Schwerpunkt-
Kompetenzen
(Klausur)

Sprachmittlung
Lesen
Schreiben

Hör(seh)Verstehen
Lesen
Schreiben

Hör(seh)Verstehen
Lesen
Schreiben

Sprachmittlung
Lesen
Schreiben

Sprechen
Mdl. Prüfung

Lesen
Schreiben

Sprachmittlung
Lesen
Schreiben
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2.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben

Q1.1 Diversité(s) culturelles et identité(s) diverse(s) (Grundkurs)/(Leistungskurs)

(Mögliche) Inhaltliche Schwerpunkte
 Paris multiethnique – multiculturel 
 l’histoire de l’immigration et de l’intégration
 vivre avec et profiter des différences interculturelles (société, marché du travail…)
 entre province et métropole
 le Midi : diversité régionale
 actualités (p.ex. Front National, réfugiés en Méditerranée…) 

KLP-Bezug: 
 Vivre dans un pays francophone: Immigration und Integration, Regionale Diversität, Nationale 

Identität
 (R)Évolutions historiques et culturelles: culture banlieue

Bezug zu den ZA-Vorgaben 2017:
 Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
 Défis et visions de l’avenir: Umwelt, Technologie und Wissenschaft

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: Leseverstehen + Schreiben + Sprachmittlung 

Klausur: 
Teil A: Sprachmittlung  
Teil B: Leseverstehen + Schreiben

Materialhinweise: 
 medial vermittelte Texte: auditive Formate, z.B. Radioformate, Podcasts, audiovisuelle Formate, 

z.B. Auszüge aus Filmen (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?, Entre les murs, Paris, je t’aime,... ) 
oder Fernsehsendungen, Videoclips

 ausgewählte Chansons, poèmes sowie Sach- und Gebrauchstexte zu den Aspekten Immigration und 
Integration, banlieue– Problematik bzw. Marseille et le Midi

 Aufbaudossiers (Klett): Immigration et intégration , Société multiculturelle, Points chauds
 Musée de l’histoire de l’immigration: http://www.histoire-immigration.fr/

Q1.2 Diversité(s) culturelles et identité(s) diverse(s) Grundkurs)/(Leistungskurs)

Funktionale kommunikative Kompetenz

Sprachmittlung
 als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und (strukturierten) 

formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten und 
wichtige Details in die jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen,

 bei der Vermittlung von Informationen auf detaillierte Nachfragen eingehen,
 das eigene Vorwissen einbringen, dessen Grenzen erkennen und Kompensationsstrategien 

selbstständig funktional anwenden

Leseverstehen
Sie können 
 bei umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 

kodierten Texten selbstständig die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen,
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 explizite und implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, 
erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

 und selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert) funktional 
anwenden.

Schreiben
Sie können
 unter Beachtung eines breiteren Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von 

Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und dabei 
erweiterte Mitteilungsabsichten differenziert realisieren,

 explizite und implizite Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die
eigene Texterstellung bzw. Argumentation sachgerecht einbeziehen und Standpunkte durch 
einfache/differenzierte Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen,

 ihre Texte unter Einsatz eines (weitgehend) angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 
sowie adäquater Mittel der Leserleitung verfassen,

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben
 und unter Beachtung komplexer textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des 

kreativen Schreibens anwenden.

IKK: Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
 ihr erweitertes/vertieftes soziokulturelles Orientierungswissen festigen, erweitern sowie kritisch 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive 
berücksichtigen,

 sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich 
herausfordernden Kommunikationssituationen offen begegnen,

 sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen

 und sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur)bzw. Empathie für den anderen 
entwickeln.

TMK: Text- und Medienkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können 
 ihr Erstverstehen und ihre Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren,
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommunikativen und kulturellen Kontextes 

differenziert verstehen, ihnen die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details zu 
Personen, Handlungen, Ort und Zeit entnehmen, sie mündlich und schriftlich wiedergeben und 
zusammenfassen,

 Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und (ggf.) historischen Bedingtheit deuten und dabei
differenzierte Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens (weitgehend) selbstständig
mündlich und schriftlich anwenden,

 differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie 
filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und 
schriftlich erläutern,

 unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter Berücksichtigung eines umfassenderen 
Welt-, Sach- und Orientierungswissens mündlich und schriftlich differenziert Stellung beziehen,

 komplexere kreative Verfahren zur vertieften Auseinandersetzung mit Texten mündlich und 
schriftlich anwenden
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Q1.2  Le Sénégal – un exemple du passé colonial de la France en Afrique noire(Grundkurs) 
(Leistungskurs)

(Mögliche) Inhaltliche Schwerpunkte
 La France et ses (anciennes) colonies : la présence française en Afrique noire 
 Le Sénégal: dates-clés, géographie, histoire, langues, tourisme, éducation ...
 La culture sénégalaise francophone: littérature, chansons, films, ...
 Léopold Sédar Senghor – homme politique et poète (cf. Négritude)
 La situation de la femme au Sénégal
 Identité francosénégalitaires
 La France et l’Afrique (le Sénégal) aujourd’hui : tourisme (exotisme), projets,  commerce, 

politique, 
 La France face à son passé colonial – jugements
KLP-Bezug: 
 (R)Évolutions historiques et culturelles – KolonialeVergangenheit, Gesellschaft im Spiegel der 

Literatur
 Vivre dans un pays francophone – Immigration undIntegration, RegionaleDiversität, Nationale 

Identität
Bezug zu den Vorgaben 2017:
 La France et l’Afrique noire francophone : L’héritage colonial – le Sénégal en route vers le 21e 

siècle
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: Lesen, Schreiben, Sprachmittlung

Klausur:  
Teil A: Hör(seh)Verstehen
Teil B: Sprachmittlung 
Materialhinweise:
 Horizons Aufbaudossier (Klett): Le monde francophone (2014)
 Dossiers de la Francophonie (Klett): Le Maghreb (2014), L’Afrique subsaharienne(2012)
 Lange, Ulrike C. / Schumann, Adelheid (2013), Frankophones Westafrika – zwischen Tradition 

und Moderne, Französisch heute 1/2013
 Vatter, Christoph / Zapf, Elke Christine (2012), Interkulturelle Kompetenz. Erkennen – verstehen – 

handeln. Französisch, Stuttgart : Klett Verlag
 Vignaud, Marie-Françoise (2009), Le Sénégal, Der Fremdsprachliche Unterricht Französisch 

101/2009
 Wessin, Susan (2001), Fremdverstehen Afrika, Der Fremdsprachliche Unterricht Französisch 

54/2001
 weitere Literatur vgl. Infoveranstaltung am 1.6.15... ;-)

Funktionale kommunikative Kompetenzen
Hör(seh)verstehen
 auditiv und audiovisuell vermittelten Texten Gesamtaussagen, Hauptaussagen sowie 

Einzelinformationen und implizit enthaltene Informationen entnehmen und diese Informationen in 
den Kontext der Gesamtaussage einordnen sowie deren Wirkung erläutern,

 zur Erschließung der Textaussage externes Wissen heranziehen sowie textinterne Informationen 
und textexternes Wissen kombinieren,

 implizite Stimmungen und Einstellungen oder Beziehungen der Sprechenden erfassen
 selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie (global, detailliert und 

selektiv) funktional anwenden.

Schreiben
 unter Beachtung eines breiteren Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von 

Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und dabei 
erweiterte Mitteilungsabsichten differenziert realisieren,
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 explizite und implizite Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die
eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache / 
differenzierte Begründungen / Beispiele stützen bzw. widerlegen,

 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der 
Leserleitung gestalten,

 unter Beachtung komplexer textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des kreativen 
Schreibens anwenden.

Sprachmittlung
 als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und (strukturierten) 

formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten und 
wichtige Details in die jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen,

 bei der Vermittlung von Informationen auf detaillierte Nachfragen eingehen,
 bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 

Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen und -partner mögliche Missverständnisse 
antizipieren und für das Verstehen erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen

 das eigene Vorwissen einbringen, dessen Grenzen erkennen und Kompensationsstrategien 
selbstständig funktional anwenden

Interkulturelle Kompetenzen
 sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen 
entwickeln,

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
französischsprachigen Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 
und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren,

 in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten sensibel beachten und flexibel interagieren,

 mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte antizipieren und 
vermeiden bzw. aufklären und überwinden,

 mit französischsprachigen Kommunikationspartnern sensibel einen (ggf. auch kontroversen) 
interkulturellen Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter 
Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller Begegnung führen.

Text- und Medienkompetenz
 Erstverstehen und Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren,
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes 

differenziert verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen, die 
Handlung mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen,

 Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und (ggf.) historischen Bedingtheit deuten und dabei
differenzierte Verfahren des textbezogenen Analysierens/Interpretierens (weitgehend) selbstständig 
mündlich und schriftlich anwenden

 unter Verwendung von plausiblen Belegen und unter Berücksichtigung eines umfassenderen Welt-, 
Sach- und Orientierungswissens differenziert Stellung beziehen

 differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie 
filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und 
schriftlich erläutern,
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Q1.3 Le parcours des relations franco-allemandes (Grundkurs)/(Leistungskurs)

(Mögliche) Inhaltliche Schwerpunkte
• Les identités nationales (dégager, analyser et surmonter les clichés, les stéréotypes et les préjugés 

entre les Allemands et les Français
• les grandes étapes historiques des relations franco-allemandes 
• les discours politiques de Charles de Gaulle et de Pétain
• Les relations franco-allemandes au quotidien, dans la littérature et dans le film (surtout : 

l’occupation - la collaboration – la résistance)
•  les témoignages des Résistants / mourir pour la patrie (z. B. la lettre de Pierre Grelot)
• De la libération à la réconciliation  (l’exemple des tondues)
• Le Traité de l’Elysée  les impacts actuels 

KLP-Bezug: 
 (R)Évolutions historiques et culturelles - Deutsch-französische Beziehungen

Bezug zu den Vorgaben 2017:
 Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de l’histoire commune

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: Hör(seh)Verstehen, Lesen, Schreiben

Klausur: 
Teil A: Hör(Seh)Verstehen
Teil B: Lesen und Schreiben

Materialhinweise:
mögliche Lektüren     (und Verfilmungen):
 Un si terrible secret (Roman)
 Elle s’appelait Sarah (Roman + Verfilmung)
 Le silence de la mer... (Roman + Verfilmung)
 Eric-Emmanuel Schmitt, L’enfant de Noé
 Podcasts sowie Hör-Sehdokumente zu aktuellen deutsch-franz. Ereignissen

Unterrichtsmaterial     :
 Horizons Aufbaudossier (M. Gauvillé ; A. Voges), La France, L’Allemagne et l’Europe (Klett)
 HorizonsSchülerbuch,Modul 4 (Klett)
 Les relations Franco-Allemandes, Textsammlung für Französischkurse an der gymnasialen 

Oberstufe (Cornelsen)
 Danielle Rambaud,Wolfgang Bohusch (Hrsg.): Les relations franco-allemandes dans la littérature 

française (Klett)
 Valérie Deinert, Les relations franco-allemandes,Thematischer Lernwortschatz Französisch (Klett)

Funktionale kommunikative Kompetenz
Hör(seh)verstehen
 auditiv und audiovisuell vermittelten Texten Gesamtaussagen, Hauptaussagen sowie 

Einzelinformationen und implizit enthaltene Informationen entnehmen und diese Informationen in 
den Kontext der Gesamtaussage einordnen sowie deren Wirkung erläutern,

 zur Erschließung der Textaussage externes Wissen heranziehen sowie textinterne Informationen 
und textexternes Wissen kombinieren,

 implizite Stimmungen und Einstellungen oder Beziehungen der Sprechenden erfassen
 selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie (global, detailliert und 

selektiv) funktional anwenden.
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Leseverstehen
 bei umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 

kodierten Texten selbständig die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und 
Meinungen,  in den Kontext der Gesamtaussage einordnen,

 umfangreiche und komplexe Texte vor dem Hintergrund einer großen und differenzierten 
Bandbreite von Gattungs- und Gestaltungsmerkmalen inhaltlich erfassen und benennen,

 selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) 
funktional anwenden / selbständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und 
Verarbeitungsstil (globales, selektives und detailliertes Leseverstehen) auswählen.

Schreiben
 unter Beachtung eines breiteren Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von 

Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und dabei 
erweiterte, vielfältige Mitteilungsabsichten differenziert realisieren (d. h. adressatengerechter Stil 
und Einsatz adäquater Mittel der Leserleitung)

 explizite und implizite Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die
eigene Texterstellung bzw. Argumentation sachgerecht einbeziehen und Standpunkte durch einfache
/ differenzierte Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen,

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben
 unter Beachtung komplexerer textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des kreativen 

Schreibens anwenden.
Interkulturelle Kompetenzen
 ihr erweitertes / vertieftes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die 

jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen / nach Bedarf 
selbständig festigen und gezielt erweitern, indem sie ihre Wissensbestände vielfältig vernetzen und 
sich neues Wissen aus französischsprachigen Quellen aneignen.

 sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich 
herausfordernden Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und lernbereit begegnen.

 fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international gültige 
Konventionen einordnen.

 sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst werden, sie auch aus Gender-
Perspektive in Frage stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren.

 sich aktiv und reflektiert in Denk-und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen 
entwickeln.

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
französischsprachigen Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 
und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und  
angemessen kommunikativ reagieren.

 in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten sensibel beachten und flexibel interagieren

 mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte antizipieren und 
vermeiden bzw. aufklären und überwinden

 mit französischsprachigen Kommunikationspartnern sensibel einen (ggf. auch kontroversen) 
interkulturellen Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter 
Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller Begegnung führen.

TMK: Text- und Medienkompetenz
 Erstverstehen und Deutung kritisch reflektieren und ggf. relativieren und revidieren,
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes 

differenziert verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen, die 
Handlung strukturiert mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen,

 Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und (ggf.) historischen Bedingtheit deuten und dabei
differenzierte Verfahren des textbezogenen Analysierens/Interpretierens (weitgehend) selbstständig 
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mündlich und schriftlich anwenden
 unter Verwendung von plausiblen Belegen und unter Berücksichtigung eines umfassenderen Welt-, 

Sach- und Orientierungswissens differenziert Stellung beziehen
 differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie 

filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und 
schriftlich erläutern.

Q1.4 Unis en Europe?! (Grundkurs)/(Leistungskurs)
(Mögliche) Inhaltliche Schwerpunkte
 Des nations à l´Europe unie
 Petit historique / quelques grandes étapes (de la CECA à nos jours)
 Les institutions européennes majeures
 organisations binationales / projets binationaux:l´OFAJ, jumelages entre conmmunes allemandes et 

francaises, AbiBac, DELF/DALF, etc. 
 les couples franco-allemands (président – chancelier/-ière) – travail et coopération franco-

allemande sur le plan professionnelle La France et l´Allemagne - moteurs de l´Europe !?

KLP-Bezug: 
 Défis et visions de l´avenir - Deutsch-französische Zusammenarbeit mit Blick auf Europa
 Entrer dans le monde du travail - Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext

Bezug zu den Vorgaben 2017:
 Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de la responsabilité commune 

pour l´Europe

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: Sprachmittlung, Lesen, Schreiben

Klausur:  
Teil A: Lesen + Schreiben
Teil B: Sprachmittlung 

Materialhinweise:
 Horizons Aufbaudossier (M. Gauvillé; A. Voges), La France, l´Allemagne et l´Europe (Klett)
 Horizons, Schülerbuch, Klett
 Karl-Heinz Hahn, Abitur-Training Französisch, Landeskunde Frankreich, Modul La France et l

´Europe, Stark-Verlag
 Karikaturen, z.B. von Tomi Ungerer: L´Europe de la moulinette
 Filme, z.B: L´auberge espagnole
 Aktuelle Presseartikel

Funktionale kommunikative Kompetenzen
Sprachmittlung
 als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und (strukturierten) 

formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten und 
wichtige Details in die jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen,

 bei der Vermittlung von Informationen auf detaillierte Nachfragen eingehen,
 bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 

Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen und -partner mögliche Missverständnisse 
antizipieren und für das Verstehen erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen

 das eigene Vorwissen einbringen, dessen Grenzen erkennen und Kompensationsstrategien 
selbstständig funktional anwenden

Leseverstehen
 bei umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 
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kodierten Texten selbstständig die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

 umfangreiche und komplexe Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und 
Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen

 explizite und implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, 
erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

 selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) 
funktional anwenden

Schreiben
unter Beachtung eines breiteren Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von 

Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und dabei 
erweiterte Mitteilungsabsichten differenziert realisieren,

 explizite und implizite Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die
eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache / 
differenzierte Begründungen / Beispiele stützen bzw. widerlegen,

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben,
 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der 

Leserleitung gestalten,

Interkulturelle Kompetenzen

 sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen 
entwickeln,

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
französischsprachigen Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 
und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren,

 mit französischsprachigen Kommunikationspartnern sensibel einen (ggf. auch kontroversen) 
interkulturellen Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter 
Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller Begegnung führen.

Text- und Medienkompetenz

 Erstverstehen und Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren,
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes 

differenziert verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen, die 
Handlung mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen,

 unter Verwendung von plausiblen Belegen und unter Berücksichtigung eines umfassenderen Welt-, 
Sach- und Orientierungswissens differenziert Stellung beziehen

 differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie 
filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und 
schriftlich erläutern.

Q 2.1 Les différents côtés d’une métropole(Grundkurs)/(Leistungskurs)

(Mögliche) Inhaltliche Schwerpunkte
 Paris la séductrice : mythe de Paris, tourisme et activités
 la vie quotidienne en métropole : problèmes et difficultés
 parcours de vie et mobilité professionnelle
 la culture banlieue, la vie pluriethnique
 l’histoire de Paris
 Paris et ses habitants dans les textes réalistes et naturalistes 
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KLP-Bezug: 
 Vivre dans un pays francophone – regionale Diversität, immigration et intégration
 (R)Évolutionshistoriques et culturelles –culturebanlieue, Gesellschaft im Spiegel der Literatur

Bezug zu den Vorgaben 2017:
 Vivre, étudier et travailler dans le pays partenaire (Paris et le Midi)
 Conceptions de vie et société : Images dans la littérature contemporaine /réaliste et naturaliste et 

dans des textes non-fictionnels contemporains 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
Sprechen (zusammenhängendes Sprechen + an Gesprächen teilnehmen)

Klausur:
mündliche Prüfung 

Materialhinweise:
Horizons Aufbaudossiers(Klett): 
 Paris – Ville-décor, ville décor (2013)
 Immigration et intégration (2014)
 Société multiculturelle
 La Provence  Schülerbuch Horizons, Modul 2 + 12 (Klett)

Funktionale kommunikative Kompetenzen
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen
Die Schülerinnen und Schüler können sich an Gesprächen auch zu weniger vertrauten und ggf. 
abstrakten Themen situationsangemessen, adressatengerecht und (weitgehend) flüssig – auch spontan 
und sprachlich differenziert – beteiligen.
 in informellen Gesprächen und Diskussionen flexibel, spontan und flüssig Erfahrungen, Erlebnisse 

und Gefühle einbringen, Meinungen und eigene Positionen differenziert vertreten und begründen 
sowie divergierende Standpunkte/Meinungen abwägen, bewerten und kommentieren

 sich unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen in unterschiedlichen Rollen an 
formalisierten Gesprächssituationen aktiv beteiligen und flexibel interagieren

 bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien selbstständig funktional anwenden

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen
Die Schülerinnen und Schüler können zu auch weniger vertrauten und ggf. abstrakten Themen 
zusammenhängend sowie (weitgehend) situationsangemessen, adressatengerecht sprechen.
 ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, Interessen und Standpunkte (weitgehend) 

differenziert darstellen, kommentieren sowie von Erlebnissen, Erfahrungen und Vorhaben 
(weitgehend) klar und detailliert berichten

 anspruchsvolle Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen erörtern, dabei 
wesentliche / entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu differenziert und 
begründet Stellung nehmen

 sprachlich bzw. inhaltlich komplexere / komplexe Arbeitsergebnisse strukturiert, detailliert und 
flüssig darstellen, (auch längere Präsentationen darbieten), kommentieren und dabei ggf. spontan 
und flexibel vom vorbereiteten Konzept abweichen und auf Nachfragen eingehen

 Texte kohärent vorstellen, problematisieren und differenziert kommentieren

Interkulturelle Kompetenzen
 sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen 
entwickeln,

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 

15 von 24



Schulinternes Curriculum Französisch Oberstufe: Ratsgymnasium Münster im Zusammenarbeit mit dem Schlaun Gymnasium

französischsprachigen Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 
und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren,

 in formellen wie informellen interkulturellen Begegnungssituationen kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten sensibel beachten und flexibel interagieren,

 mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte antizipieren und 
vermeiden bzw. aufklären und überwinden,

 mit französischsprachigen Kommunikationspartnern sensibel einen (ggf. auch kontroversen) 
interkulturellen Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter 
Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller Begegnung führen.

Text- und Medienkompetenz

 Erstverstehen und Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren,
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes 

differenziert verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen, die 
Handlung mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen,

 Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und (ggf.) historischen Bedingtheit deuten und dabei
differenzierteVerfahren des textbezogenen Analysierens/Interpretierens (weitgehend) selbstständig 
mündlich und schriftlich anwenden

 unter Verwendung von plausiblen Belegen und unter Berücksichtigung eines umfassenderen Welt-, 
Sach- und Orientierungswissens differenziert Stellung beziehen

 differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische sowie 
filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und 
schriftlich erläutern,

Q2.2 Conceptions de vie (Grundkurs)/(Leistungskurs)
(Mögliche) InhaltlicheSchwerpunkte
 Auseinandersetzung mit Grundfragen der menschlichen Existenz: Identität, Sinn des Lebens, Werte,

Normen, Freiheit, Verantwortung, Individuum und Gesellschaft etc.
 Herstellung von Alltags- / Lebensweltbezügen, u.a. mittels aktueller Sachtexte
 Lektüre eines klass. Dramas: z. B. Sartre, Huis Clos / eines zeitgenöss. Dramas in Auszügen: z.B. 

Schmitt, Hôtel des deux mondes?
 Auseinandersetzung mit philosoph. Texten im Umfeld des Dramas / Existenzialismus
 Herstellung von u.a. historischen soziokulturellenBezügen (z.B. résistance / collaboration, 

révolutions / révoltes, les droits de l’homme)

KLP-Bezug: 
 Identités et questions existentielles - Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der Literatur, Film- und 

Theaterkunst

Bezugzu den Vorgaben 2017:
 Conceptions de vie et société: Images dans la littérature contemporaine et dans des textes non-

fictionnels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: Lesen, Schreiben

Klausur: 
Lesen + Schreiben (integriert)

Materialhinweise:
 Horizons Aufbaudossier (Klett): Grandes questions de l’existence (2015)

Funktionale kommunikative Kompetenzen
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Leseverstehen
 bei umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 

kodierten Texten selbstständig die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

 umfangreiche und komplexe Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und 
Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen

 explizite und implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, 
erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

 selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) 
funktional anwenden

Schreiben
unter Beachtung eines breiteren Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von 

Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und dabei 
erweiterte Mitteilungsabsichten differenziert realisieren,

 explizite und implizite Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die
eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache / 
differenzierte Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen,

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben,
 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der 

Leserleitung gestalten,
 unter Beachtung komplexer textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des kreativen 

Schreibens anwenden.

Interkulturelle Kompetenzen
 sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen 
entwickeln,

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
französischsprachigen Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 
und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren,

 ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände vernetzen und sich neues Wissen aus französischsprachigen Quellen selbstständig 
aneignen, 

 ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die jeweilige 
kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen. 

 sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich 
herausfordernden Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und lernbereit begegnen, 

 sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen, sofern Grundprinzipien 
friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden, 

 fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international gültige 
Konventionen einordnen, 

 sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst werden, sie auch aus Gender-
Perspektive in Frage stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren. 

Text- und Medienkompetenz
Sie können im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten 
 Erstverstehen und Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren,
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes 

differenziert verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen, die 
Handlung mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen,
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 Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und (ggf.)historischen Bedingtheit deuten und dabei 
differenzierte Verfahren des textbezogenen Analysierens/Interpretierens(weitgehend)selbstständig 
mündlich und schriftlich anwenden

 unter Verwendung von plausiblen Belegen und unter Berücksichtigung eines umfassenderen Welt-, 
Sach- und Orientierungswissens differenziert Stellung beziehen

 erweiterte / differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische 
sowie filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich 
und schriftlich erläutern,

 unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter Berücksichtigung ihres Welt-, Sach- und 
Orientierungswissens mündlich und schriftlich Stellung beziehen, Texte mit anderen Texten in 
relevanten Aspekten mündlich und schriftlich vergleichen und ggf. mündlich und schriftlich Bezüge
zur Autorin bzw. zum Autor begründet herstellen, 

 unter Berücksichtigung des jeweiligen textkommunikativen Zusammenhangs einschätzen, welchen 
Stellenwert der Text insgesamt und in Details für das eigene Sachinteresse bzw. die Bearbeitung 
einer Aufgabenstellung hat. 

Q2.3 Changements de société  - hier et aujourd’hui (Grundkurs)/(Leistungskurs) 
Die Herausforderung in der heutigen globalisierten Welt zu leben

(Mögliche) Inhaltliche Schwerpunkte
Wiederholendes und vertiefendes Aufgreifen von verschiedenen Aspekten der Q-Phase, z.B.
 l’image de la famille dans des textes réalistes et naturalistes
 Transformation des structures sociales et familiales
 Les jeunes et les nouvelles technologies (les réseaux sociaux)
 Mobilité et identité professionelles
 La société de consommation, la mondialisation, l’engagement social
 l’écologie – une question d’avenir?/ un enjeu pour l’avenir?

KLP-Bezug: 
- Identités et questions existentielles
- Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur, Film- und Theaterkunst
- Familienstrukturen im Wandel und Umbruch (LK)
- Défis et visions de l’avenir
- Umwelt, Technologie und Wissenschaft 

Bezug zu den Vorgaben 2017:
Conceptions de vie et société: Images dans la littérature contemporaine (GK) / réaliste et naturaliste 
(LK) et dans des textes non-fictionnels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: Lesen, Schreiben, Sprachmittlung

Klausur:  
Teil A: Lesen + Schreiben
Teil B: Sprachmittlung 

Materialhinweise:
 Horizons Aufbaudossier (Klett): Grandes questions de l’existence (2015)
 Aufbaudossier (Klett): Individu et société (978-3-12-521103-2)
 Aufbaudossier (Klett): Les rapports humains (978-3-12-521102-5)
 Schülerbuch Horizons, Modul 13 (979-3-12-520921-3)
 Schülerbuch Parcours
 Zeitschriften: La revue de la Presse, Santé Magazine, Femme Actuelle, Dossier Familial, Le 

journal des femmes, Famille Magazine….
 Auszüge aus Maupassant z.B. Bel ami, Zola: z.B Germinal
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Funktionale kommunikative Kompetenzen
Leseverstehen
 bei umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach 

kodierten Texten selbstständig die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte sowie wichtige 
Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

 umfangreiche und komplexe Texte vor dem Hintergrund typischer Gattungs- und 
Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen

 explizite und implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, 
erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

 selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) 
funktional anwenden

Schreiben
unter Beachtung eines breiteren Spektrums von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von 

Sach- und Gebrauchstexten der öffentlichen und privaten Kommunikation verfassen und dabei 
erweiterte Mitteilungsabsichten differenziert realisieren,

 explizite und implizite Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die
eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch einfache / 
differenzierte Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen,

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben,
 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der 

Leserleitung gestalten,
 unter Beachtung komplexer textsortenspezifischer Merkmale verschiedene Formen des kreativen 

Schreibens anwenden.

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen
in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle flüssig einbringen, 
Meinungen und eigene Positionen vertreten und begründen sowie divergierende Standpunkte abwägen, 
bewerten und kommentieren

Sprachmittlung
 als Sprachmittler unter Einsatz kommunikativer Strategien in informellen und (strukturierten) 

formalisierten Kommunikationssituationen wesentliche Aussagen und Aussageabsichten und 
wichtige Details in die jeweilige Zielsprache sinngemäß übertragen,

 bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und 
Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen und –partner für das Verstehen erforderliche 
detailliertere Erläuterungen hinzufügen.

 das eigene Vorwissen einbringen, dessen Grenzen erkennen und Kompensationsstrategien 
selbstständig funktional anwenden

Interkulturelle Kompetenzen
 sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 

hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes 
Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen 
entwickeln,

 in interkulturellen Handlungssituationen eigene Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
französischsprachigen Bezugskulturen differenziert vergleichen, diskutieren und problematisieren 
und sich dabei reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren,

 ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände vernetzen und sich neues Wissen aus französischsprachigen Quellen selbstständig 
aneignen, 

 ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die jeweilige 
kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen. 
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 sich der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich 
herausfordernden Kommunikationssituationen grundsätzlich offen und lernbereit begegnen, 

 sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen 
abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen, sofern Grundprinzipien 
friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden, 

 fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international gültige 
Konventionen einordnen, 

 sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst werden, sie auch aus Gender-
Perspektive in Frage stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren. 

Text- und Medienkompetenz
Sie können im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten 
 Erstverstehen und Deutung kritisch reflektieren und ggf. revidieren,
 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes 

differenziert verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen, die 
Handlung mündlich und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen,

 Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und (ggf.)historischen Bedingtheit deuten und dabei 
differenzierte Verfahren des textbezogenen Analysierens/Interpretierens(weitgehend)selbstständig 
mündlich und schriftlich anwenden

 unter Verwendung von plausiblen Belegen und unter Berücksichtigung eines umfassenderen Welt-, 
Sach- und Orientierungswissens differenziert Stellung beziehen

 erweiterte / differenzierte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsortenspezifische 
Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional mündlich und schriftlich 
erläutern,

 unter Verwendung von plausiblen Belegen sowie unter Berücksichtigung ihres Welt-, Sach- und 
Orientierungswissens mündlich und schriftlich Stellung beziehen, Texte mit anderen Texten in 
relevanten Aspekten mündlich und schriftlich vergleichen und ggf. mündlich und schriftlich Bezüge
zur Autorin bzw. zum Autor begründet herstellen, 

 unter Berücksichtigung des jeweiligen textkommunikativen Zusammenhangs einschätzen, welchen 
Stellenwert der Text insgesamt und in Details für das eigene Sachinteresse bzw. die Bearbeitung 
einer Aufgabenstellung hat. 

2.3 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
Fachliche Grundsätze:
1 Prinzip der Einsprachigkeit: Der Unterricht ist in der Regel funktional einsprachig zu gestalten.

Eine  einsprachige  Unterrichtsgestaltung  ist  jeweils  entsprechend  dem  Sprachstand  der
Schülerinnen  und  Schüler  für  alle  Formen  der  mitteilungsbezogenen  Kommunikation,
einschließlich  der  unterrichtlichen  Arbeits-  und  Handlungsanweisungen  anzustreben.
(Metareflexion, Grammatik, Sprachmittlung, Unterrichtsökonomie etc)

2 Prinzip  der  Authentizität:  Der  Französischunterricht  ist  so  zu  gestalten,  dass  er  alle
Möglichkeiten einer authentischen Kommunikation in der Fremdsprache nutzt, indem
a Unterrichtssituationen geschaffen werden, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen,

ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse und Meinungen in der Fremdsprache einzubringen,
b ggf.im Rahmen von Exkursionen und individuellen Austausch der unmittelbare Kontakt mit

frankophonen Partnern ermöglicht wird.
c produktionsorientiert mit französischsprachigen Texten verfahren wird.
d relevante authentische Themen/Texte für die Zielkultur gewählt werden.

3 Prinzip der Variabilität der Methoden und Unterrichtsverfahren:  Schülerinnen und Schüler
müssen eine Vielzahl an Texterschließungsverfahren im Umgang mit französischsprachigen Texten
und Medien kennenlernen. Im Sinne der Stärkung des selbständigen und kooperativen Lernens ist
ein regelmäßiger Einsatz der verschiedenen Sozialformen und Methoden notwendig.

4  Prinzip  der  Interaktion:  Die  Integrierung  des  Spracherwerbs  in  einen  Lernprozess,  der
gleichzeitig den Erwerb interkultureller Lerninhalte, von Techniken der Texterschließung und der
Textproduktion  sowie  von Methoden des  selbständigen Arbeitens  zum Ziel  hat,  unterstützt  die
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Aufnahme,  Speicherung,  Vernetzung  und  Abrufbarkeit  der  gelernten  sprachlichen  Elemente  ;
umgekehrt  sind  die  Intensität  des  interkulturellen  Lernens  und  der  Erwerb  der  Fähigkeit  des
selbständigen  Umgangs  mit  Texten  und  Medien  abhängig  von  der  Entwicklung   des
Sprachbewusstseins und der kommunikativen Fertigkeiten.

5 Prinzip der Lernökonomie: Das Prinzip der Lernökonomie wird dann verfolgt, wenn sich der
Lernprozess an dem Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach kognitivem und systematischen
Lernen  und  Verstehen  orientiert,  wenn  die  Motivation  der  Lerngruppen  durch  Texte  und
Materialien  erfolgt,  die  sich  an  deren  Interessen  und  zukünftigen  Entwicklungsperspektiven
orientieren  und  wenn  das  bereits  bei  der  Lerngruppe  ausgebildete  Wissen  über  Sprachen
berücksichtigt wird.

6 Prinzip der Handlungsorientierung: Das Prinzip der Handlungsorientierung wird dann verfolgt,
wenn  dem  Schüler  im  Fremdsprachenunterricht  ausreichend  Gelegenheit  zum  aktiven
Sprachgebrauch gegeben wird. Eine konsequente Handlungsorientierung legt das Schwergewicht
im Rahmen des Unterrichts stärker auf die Sprachproduktion als auf die Sprachrezeption.

7 Prinzip der Lerner- und Prozessorientierung:  Handlungsorientierung erfordert  eine gewisses
Maß  an  Selbständigkeit  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  und  zielt  darauf  ab,  diese
Selbständigkeit  weiter  zu  entfalten.  Ein  lernerorientierter  Französischunterricht  muss  die
Schülerinnen  und  Schüler  bei  der  Planung  einer  Unterrichtseinheit  mit  einbeziehen,  von ihrer
Textwahrnehmung  ausgehen  und  bei  divergenten  Interpretationen  auch  auf  entsprechende
Textstellen  zurückgreifen  sowie  zu  einer  begründeten  Auseinandersetzung  mit
Interpretationsmöglichkeiten führen. 

8 Prinzip  der  Ganzheitlichkeit:  Ganzheitlichkeit  stellt  eine  notwendige  Ergänzung  zu  den
Prinzipien der Handlungs-, Lerner- und Prozessorientierung dar, wobei allerdings die analytische
Durchdringung ebenfalls einen notwendigen Bestandteil des Französischunterrichts ausmacht. Das
Prinzip der Ganzheitlichkeit betont die Berücksichtigung affektiver und körperlicher Aspekte beim
Lernen, wobei ganzheitliches Lernen als Lernen mit allen Sinnen verstanden wird. 

9 Prinzip  der  Kommunikationsorientierung:  Die  mündliche  Kommunikation  muss  gestärkt
werden.   Ziel  muss  ein  flüssiges  und  differenziertes  mündliches  Ausdruckvermögen  der
Schülerinnen  und  Schüler  sein.  Sie  müssen  im  Unterricht  die  Fähigkeit  erwerben,
Gesprächskontakte  zu  knüpfen  und  aufrechtzuerhalten,  Sprechabsichten  durch  den  stimmigen
Gebrauch von Redemitteln zu realisieren und ihre Äußerungen verständlich zu machen. 

10 Prinzip  der  Spracherwerbsorientierung:  Das  Prinzip  der  Spracherwerbsorientierung  setzt
voraus, dass die Aneignung einer Fremdsprache in einer nicht festgelegten Abfolge von Phasen
verläuft, die nicht unbedingt parallel zum schulischen Grammatikprogramm anzusetzen sind.  Der
Französischunterricht  muss  sich  an  den  Phasen  des  Spracherwerbs  orientieren,  indem  z.B.
Schwerpunkte bei der reduzierten Vermittlung des Grammatikstoffs gesetzt werden.

11 Prinzip  des  selbständigen  Sprachenlernens:  Das  Prinzip  des  selbständigen  Sprachenlernens
verfolgt das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig auf Fachmethoden zugreifen und
ihr Sprachenlernen nach dem Prinzip der Mehrsprachigkeit ausrichten.

2.4 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
(in  Fortführung  der  Vereinbarungen  für  die  Sekundarstufe  I,  s.  Leistungsbeurteilung  im  Fach
Französisch (Stand 1.7.2010)
Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von
Leistungen sind das Ziel, innerhalb der gegebenen Freiräume Vereinbarungen zu Bewertungskriterien
und deren Gewichtung zu treffen. 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Französisch
hat  die  Fachkonferenz  im  Einklang  mit  dem  entsprechenden  schulbezogenen  Konzept  die
nachfolgenden  Grundsätze  zur  Leistungsbewertung  und  Leistungsrückmeldung  beschlossen.  Die
nachfolgenden Ausführungen stellen verbindliche Absprachen der Fachkonferenz Französisch dar. Die
Bewertungskriterien für eine Leistung und die Prüfungsmodalitäten der jeweiligen Überprüfungsform
werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Schuljahres angegeben.
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2.4.1 Beurteilungsformen
…  der schriftlichen Leistung
 Pro Halbjahr 2 Klausuren, in der Q1 kann eine Arbeit durch eine Facharbeit ersetzt werden. In der

Q2.1  findet  eine  mündliche  Prüfung  statt.  Die  Klausurformate  entsprechen  den  neuen
Aufgabeformaten des Kernlehrplans. Bewertet werden die Klausuren nach einem Punkteschema in
Anlehnung  an  das  Schema  des  zentralen  Abiturs.  Aufgabentypen  des  Hörverstehens  und
Sprachmittlung werden getrennt gepunktet. Für die Textproduktion macht die inhaltliche Leistung
40% und die Sprachliche und Darstellungsleistung 60% der Note aus.

… der sonstigen Mitarbeit 
Mündliche Mitarbeit
 Beiträge zum Unterrichtsgespräch 
 Präsentation von Ergebnissen aus Partner- oder Gruppenarbeiten und Projekten
 Teilnahme und Moderation an bzw. von Diskussionen
 Präsentation von Hausaufgaben und Mitarbeit an deren Auswertung 
 Präsentationen (z.B. Referate, Lesungen, szenische Darstellungen) 
Schriftliche Leistungen:
 Schriftliche Hausaufgabenüberprüfungen im Bereich von Vokabular und Grammatik 
  Schriftliche Ausarbeitungen: (z.B.Textbesprechende und produktionsorientierte Formate)
 Schriftliche Leistungen können bis zu 20% der Sonstigen Mitarbeitsnote ausmachen
 Vokabeltest 60% für ein ausreichend, 50% bei schwierigeren Testformaten.
2.4.2 Beurteilungskriterien
Übergeordnete Kriterien:
Bei den Leistungseinschätzungen haben kommunikativer Erfolg und Verständlichkeit Vorrang vor der
sprachlichen Korrektheit. Bei der Beurteilung schriftlicher Leistungen kommt dem Bereich Sprache ein
höherer Stellenwert zu als dem Bereich Inhalt. 
Die  Leistungsbewertung  bezieht  sich  auf  alle  Kompetenzbereiche  und  berücksichtigt  alle
Anforderungsbereiche.
Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die  schriftlichen als  auch für die  sonstigen
Formen der Leistungsüberprüfung:
Einstellungen/Haltungen
 Grad der Selbstständigkeit
 Sorgfalt
 Reflexion  des  eigenen  Vorgehens  beim  Lösen  von  Aufgaben,  Anwendung  von  Sprech-  und

Verständigungsstrategien
 Die Leistung des Einzelnen in der Gruppe sowie kooperative Lernbeiträge 
 Sachbezogenes Engagement und Konzentriertheit
 Selbständige Evaluation / Teilnahme an Fremdevaluation
Aufgabenerfüllung/Inhalt
 Gedankenvielfalt und Selbstständigkeit
 Vollständigkeit bzw. Umfang und Relevanz (Textbezug) des eingebrachten Wissens
 Sachliche Richtigkeit
 Schlüssigkeit/Stringenz
 Präzision der Aussagen
Sprache/Darstellungsleistung
 Kohärenz 
 Flüssigkeit
 Kommunikationsbezogenheit
 Klarheit
 Ökonomie  und  Prägnanz  durch   Anwendung  themenbezogenen  Wortschatzes  und  der  für  die

Realisierung der Mitteilungsabsichten Strukturen 
 Treffsicherheit, Differenziertheit (allgemeines und thematisches Vokabular, Satzbau
 Korrekte Anwendung von: Idiomatik, Sprachregister, Sprachniveau
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 Abwechslungsreichtum und Flexibilität
 Konsequenz und Kompetenz in der Anwendung der Zielsprache
 Grammatikalischen Richtigkeit
 Aussprache, Intonation

Kompetenzorientierte Kriterien1:
Für  die  Überprüfung  einzelner  funktional  kommunikativer  Teilkompetenzen  in  den
Beurteilungsbereichen Klausuren und Sonstige Mitarbeit werden folgende Kriterien angewendet: 
Sprachproduktion

Schreiben Sprechen

 Themenbezogenheit und
Mitteilungswert

 logischer Aufbau
 Ausdrucksvermögen
 Verständlichkeit und 

sprachliche Korrektheit
 Formale Sorgfalt

An Gesprächen teilnehmen
 Initiative bei der Gesprächsführung

Ideenreichtum, Spontaneität, 
Risikobereitschaft in den Beiträgen

 Frequenz, Kontinuität und Qualität 
der Unterrichtsbeiträge

 Körpersprache, d. h. Mimik, 
Gestik, Blickkontakt

 Situationsangemessenheit
 Themenbezogenheit und 

Mitteilungswert
 phonetische und intonatorische 

Angemessenheit
 Ausdrucksvermögen 
 Verständlichkeit und sprachliche 

Korrektheit

Zusammenhängendes Sprechen
 Themenbezogenheit und 

Mitteilungswert
 logischer Aufbau
 phonetische und 

intonatorische 
Angemessenheit

 Ausdrucksvermögen
 Verständlichkeit und 

sprachliche Korrektheit
 Art der Präsentation, z. B. 

Anschaulichkeit, 
Sprechtempo, Körpersprache

Sprachmittlung

Mündliche Form der Sprachmittlung 
 Reaktionsfähigkeit
 Situations- und Adressatengerechtheit
 inhaltliche Angemessenheit
 Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen
 Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkontakt
 sprachliche Angemessenheit bezogen auf die 

Ausgangs- und Zielsprache 
 ggf. Formulierung kulturspezifischer Erläuterungen

Schriftliche Form der Sprachmittlung
  inhaltliche Angemessenheit
 Vollständigkeit der wiedergegebenen 

Informationen 
 sprachliche Angemessenheit bezogen auf 

die Ausgangs- und Zielsprache
 Adressaten- und Textsortengerechtheit
 eine der Aufgabenstellung entsprechende 

Form der Darstellung
 ggf. Formulierung kulturspezifischer 

Erläuterungen

Sprachrezeption

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen Leseverstehen

 inhaltliche Richtigkeit
 Vollständigkeit entsprechend der Aufgabenstellung
 Art  der  Darstellung  des  Gehörten/des  Gesehenen

entsprechend der Aufgabe
(Bewertungsschwerpunkt: Rezeptionsleistung) 

 inhaltliche Richtigkeit
 Vollständigkeit entsprechend der Aufgabe
 Art  der  Darstellung  des  Gelesenen

entsprechend der Aufgabe
(Bewertungsschwerpunkt:

Rezeptionsleistung) 
1 Die übrigen Kompetenzbereiche sind bei der Leistungsbewertung sowie der –rückmeldung 
angemessen zu berücksichtigen. 

Für  die  unterschiedlichen  zu  überprüfenden  Teilkompetenzen  im  Beurteilungsbereich  Schriftliche
Arbeiten/Klausur  werden  ab  der  Qualifikationsphase  jeweils  differenzierte  Bewertungsraster
verwendet,  die  gemeinsam mit  den Schülerinnen und Prüflingen im Unterricht  besprochen werden
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(Beispiele  s.  Anhang).  Bei  der  Gesamtbewertung  kommt  dem  Beurteilungsbereich  Sprache  im
Vergleich zum Inhalt ein höheres Gewicht zu.
Spätestens für die schriftliche Arbeit vor der zentralen Abiturklausur werden für die Bewertung der
sprachlichen  Leistung  die  Vorgaben  des  MSW  „Kriterielle  Bewertung  des  Bereichs  ‘Sprachliche
Leistung  /  Darstellungsleistung‘  im  Zentralabitur  (Fachspezifische)  Konkretisierungen  der
Bewertungskriterien“ sowie das Raster zur Sprachmittlung angewandt. 

2.4.3 Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung
Die Leistungsrückmeldung erfolgt zeitnah.  Sie ist entsprechend der abgeprüften Kompetenzen auch
kompetenzbezogen  anzulegen.  Für  die  Kennzeichnung  von  sprachlichen  Normverstößen  werden
vereinbarte Fehlerbezeichnungen verwendet (s. KLP.)
Intervalle 
Nach  jeder  Leistungsüberprüfung  im Beurteilungsbereich  Klausuren/Mündliche  Prüfungen  gibt  die
Fachlehrerin oder der Fachlehrer in schriftlicher Form eine Note, die begründet wird.
Die  Note  für  den  Beurteilungsbereich  „Sonstige  Mitarbeit“  wird  den  Schülerinnen  und  Schülern
mindestens einmal im Quartal mitgeteilt und erläutert.
Formen 
Die  Leistungsrückmeldung  ist  so  anzulegen,  dass  die  Kriterien  für  die  Notengebung  der
Lernerfolgsüberprüfung den Schülerinnen und Schülern transparent sind. Die Rückmeldung soll den
Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. Dazu können auch
Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien gehören. 
Eine  nachhaltige  Fehlerprophylaxe  bei  schriftlichen  Leistungen  kann  beispielsweise  durch  das
Ausfüllen  von  Fehlerkorrekturgittern  erreicht  werden,  um  die  Berichtigungskompetenz  der
Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu verbessern.

2.5 Lehr und Lernmittel

In  Übereinstimmung  mit  den  in  Kapitel  2.4  formulierten  Grundsätzen  der  methodischen  und
didaktischen Arbeit im Französischunterricht sowie in Anlehnung an den Kernlehrplan gelten für die
Auswahl der Lehr- und Lernmittel folgende Prinzipien:
- schülernahe, motivationsfördernde Auswahl von Medien und Arbeitsmitteln
- Berücksichtigung individueller Interessen und Bedürfnisse
- Authentizität, Aktualität und interkulturelle Bedeutsamkeit der Themen und Texte
- hinreichende sprachliche sowie inhaltliche Komplexität 
- Berücksichtigung verschiedener Gattungen
- Orientierung an curricularen Vorgaben

Die Fachschaft Französisch setzt folgende Lehr- und Lernmittel verbindlich ein:
Einführungsphase GK einsprachiges Wörterbuch Französisch

zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch
Qualifikationsphase GK / LK einsprachiges Wörterbuch Französisch

zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch
Qualifikationsphase GK einsprachiges Wörterbuch Französisch

zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Französisch
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