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Schulinternes Curriculum für das Fach Französisch (F6), 

Jahrgangsstufe EF-Q2 (Stand: 10/2016) 

1. Unterrichtsvorhaben der EF-Q2 an der Lessing-Schule 

1.1 Übersichtsraster  

Einführungsphase 
Unterrichtsvorhaben I  
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeit-

bedarf 

« Moi, ma 
famille et 
mes 
amis » 

 Beziehungen 
zu Familie 
und 
Freunden 

 Emotionen 
und 
Aktionen  

 

Être jeune adulte 

 Lebenswirklichkeiten 
und -träume 
frankophoner 
Jugendlicher 
(Familie, Freunde, 
soziales Umfeld, 
Versuchungen und 
Ausbrüche) 

 Beziehungen 
zwischen den 
Generationen und 
Geschlechtern 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen: 
FKK 
Leseverstehen  

 bei klar strukturierten Sach- und 
Gebrauchstexten, literarischen 
sowie mehrfach kodierten 
Texten die Gesamtaussage er-
fassen, wesentliche thematische 
Aspekte sowie wichtige Details 
entnehmen und diese 
Informationen in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen 

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

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen  

 in informellen Gesprächen und 
Diskussionen Erfahrungen, 
Erlebnisse und Gefühle 
einbringen 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 ein gefestigtes Repertoire der 
grundlegenden grammatischen 
Strukturen des code parlé und 
des code écrit zur Realisierung 
ihrer Kommunikationsabsicht 
verwenden 

ca. 25 
Stunden 



Lessing-Schule, Städtisches Gymnasium, Bochum – Französisch in der Sekundarstufe II 

2 

 

 

Unterrichtsvorhaben II 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbe-

darf 

«Entre 
attentes 
et 
espoirs» 

 Identität 

 Modernes 
Leben, 
soziale 
Netze 

 

Être jeune adulte 

 Lebenswirklichkeiten 
und -träume 
frankophoner 
Jugendlicher 
(Familie, Freunde, 
soziales Umfeld, 
Versuchungen und 
Ausbrüche) 

 Beziehungen 
zwischen den 
Generationen und 
Geschlechtern 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen: 
FKK  
Hör(seh)verstehen  

 medial vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen 
und Einzelinformationen 
entnehmen 

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen  

 in informellen Gesprächen und 
Diskussionen Erfahrungen und 
Erlebnisse einbringen, sowie 
eigene Positionen vertreten und 
begründen 

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 
darbieten 

Schreiben  

 unter Beachtung wesentlicher 
Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von 
Sach- und Gebrauchstexten 
verfassen und dabei gängige 
Mitteilungsabsichten realisieren 

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

Sprachmittlung  

 als Sprachmittler in informellen 
und einfach strukturierten 
formalisierten 
Kommunikationssituationen 
relevante Aussagen in der 
jeweiligen Zielsprache ggf. unter 
Nutzung von Gestik und Mimik 
mündlich wiedergeben 

Verfügen über sprachliche Mittel  

 ein gefestigtes Repertoire 
typischer Aussprache- und 
Intonationsmuster nutzen, und 
dabei eine zumeist klare 
Aussprache und angemessene 
Intonation zeigen 

ca. 20 
Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbe-

darf 

«Le 
Maroc» 
 

 Geschichte, 
Stadt- und 
Landleben 

 Jugendliche 
im heutigen 
Marokko 

 

Vivre dans un pays 
francophone  

 Leben in der Stadt 
und auf dem Land 

 soziales und 
politisches 
Engagement  

 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen: 
FKK  
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 

 in Gesprächen angemessen 
interagieren sowie bei 
sprachlichen Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategien 
anwenden 

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

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 
darbieten 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 einen allgemeinen und auf das 

soziokulturelle 
Orientierungswissen bezogenen 
Wortschatz sowie ein grund-
legendes Textbesprechungs- 
und Textproduktionsvokabular 
zumeist zielorientiert nutzen  

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 

 in Gesprächen angemessen 
interagieren sowie bei 
sprachlichen Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategien 
anwenden 

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

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 

darbieten 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 einen allgemeinen und auf das 

soziokulturelle 
Orientierungswissen bezogenen 

ca. 25 
Stunden 
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Wortschatz sowie ein grund-
legendes Textbesprechungs- 
und Textproduktionsvokabular 
zumeist zielorientiert nutzen  

 
TMK 

 Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifisch kommunikativen und 
kulturellen Kontexts verstehen, 
sie mündlich und schriftlich 
wiedergeben und 
zusammenfassen, 

 unter Berücksichtigung ihres 
Welt- und soziokulturellen 
Orientierungswissens zu den 
Aussagen des jeweiligen Textes 
mündlich und schriftlich Stellung 
beziehen 

IKK 

 Interkulturelles 
Orientierungswissen 

 grundlegendes soziokulturelles 
Orientierungswissen reflektieren 
und dabei die jeweilige 
kulturelle und weltanschauliche 
Perspektive berücksichtigen 

 sich fremdkultureller Werte, 
Normen und Verhaltensweisen 
weitgehend bewusst werden  

 

 

Unterrichtsvorhaben IV 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbe-

darf 

«Etudier 
ou/et 
travailler» 

 Studenten-
leben, 
Auslands-
reisen, 
Bewerbun-
gen  

 Austausch- 
und 
Arbeitspro-
gramme der 
EU 

 

Entrer dans le monde du 
travail   

 Ausbildung, Praktika, 
Studium, Ferien- und 
Nebenjobs in 
Frankreich 

 Arbeitsbedingungen  
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen: 
FKK  
Hör(seh)verstehen  

 medial vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen 
und Einzelinformationen 
entnehmen 

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

ca. 20 
Stunden 
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Schreiben  

 diskontinuierliche Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben 

 ihre Texte unter Einsatz eines 
weitgehend angemessenen Stils 
und Registers adressatengerecht 
verfassen 

Sprachmittlung  

 als Sprachmittler in informellen 
und einfach strukturierten 
formalisierten 
Kommunikationssituationen 
relevante Aussagen in der 
jeweiligen Zielsprache ggf. unter 
Nutzung von Gestik und Mimik 
mündlich wiedergeben, 

 bei der Vermittlung von 
Informationen auf eventuelle 
einfache Nachfragen eingehen 

  
Qualifikationsphase I (Grundkurs) 
Unterrichtsvorhaben I  
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug / 

 ZA-Vorgaben 2017:  

 

Kompetenzen Zeit-
bedarf 

« Vivre dans 

une 

métropole » 

 
 

 Glanz und 
Schatten-
seiten einer 
Großstadt 

 die Stadt als 
kultureller 
und multi-
nationaler 
Gemein-
schaftsraum  

 Leben und 
Überleben 
in einer 
Großstadt  

 

Vivre dans un pays 

francophone 

 Immigration und 
Integration  
 

(R-)Évolutions 

historiques et 

culturelles 

 culture banlieue  

 koloniale 
Vergangenheit 

 

 

ZA-Vorgaben 2017:  

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

 Conceptions de vie 
et société: Images 
dans la littérature 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 

Kompetenzen: 

FKK 

Hör(seh)verstehen 

 medial vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen 
und Einzelinformationen 
entnehmen 

Leseverstehen 

 bei klar strukturierten Sach- und 
Gebrauchstexten, literarischen 
sowie mehrfach kodierten 
Texten die Gesamtaussage 
erfassen, wesentliche 
thematische Aspekte sowie 
wichtige Details entnehmen und 
diese Informationen in den 
Kontext der Gesamtaussage 
einordnen 

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

ca. 25 
Stunden 
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contemporaine et 
dans des textes non-
fictionnels 
contemporains 
 

ZA-Vorgaben 2018:  

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

 Région visée: Paris 

 Conceptions de vie 
de jeunes adultes 
dans des textes 
fictionnels et non-
fictionnels 
contemporains 
 
 

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen 

 in informellen Gesprächen und 
Diskussionen Erfahrungen, 
Erlebnisse und Gefühle 
einbringen 

IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen 

 ihr erweitertes soziokulturelles 
Orientierungswissen im o.g. 
Themenfeld kritisch reflektieren 
und dabei die jeweilige 
kulturelle und historische 
Perspektive berücksichtigen 

interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

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

 

TMK 

 Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen kommunikativen 
und kulturellen Kontextes 
verstehen, die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen sowie wichtige 
Details entnehmen, die 
Handlung mündlich und 
schriftlich wiedergeben und 
zusammenfassen 

 

Unterrichtsvorhaben II 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbe-

darf 

«  Loin de 

Paris » 

 

 Arbeits- und 
Berufswelt 

 Tourismus 
und Umwelt 

 Regionale 
Kultur/Identi
tät 

 

Vivre dans un pays 

francophone  

 regionale Diversität  

 Lebensentwürfe und 
–stile im Spiegel der 
Literatur und des 
Films 

ZA-Vorgaben 2017:  

 Vivre, étudier et 
travailler dans le 
pays partenaire 

FKK 
Hör(seh)verstehen 

 medial vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen 
und Einzelinformationen 
entnehmen 

Schreiben 

 unter Beachtung wesentlicher 
Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von 
Sach- und Gebrauchstexten 
verfassen und dabei gängige 

ca. 20 
Stunden 
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(Paris et le Midi) 

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

 

ZA-Vorgaben 2018:  

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

 Région visée: Paris et 
le Midi 

 Conceptions de vie 
de jeunes adultes 
dans des textes 
fictionnels et non-
fictionnels 
contemporains 

 Engangement social 
et politique 

 
 

Mitteilungsabsichten realisieren 

 unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer 
Merkmale verschiedene Formen 
des kreativen Schreibens 

anwenden 
Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 

 in Gesprächen angemessen 
interagieren sowie bei 
sprachlichen Schwierigkeiten 
grundlegende 
Kompensationsstrategien 
anwenden 

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

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 
darbieten 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 einen allgemeinen und auf das 

soziokulturelle 
Orientierungswissen bezogenen 
Wortschatz sowie ein grund-
legendes Textbesprechungs- 
und Textproduktionsvokabular 
zumeist zielorientiert nutzen  

Sprechen: an Gesprächen 
teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 

 in Gesprächen angemessen 
interagieren sowie bei 
sprachlichen Schwierigkeiten 
grundlegende Kompen-
sationsstrategien anwenden 

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

 Arbeitsergebnisse darstellen 
und kürzere Präsentationen 

darbieten 

IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen 

 ein erweitertes soziokulturelles 
Orientierungswissen im o.g. 
Themenfeld kritisch reflektieren 
und dabei die jeweilige 
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kulturelle und historische 
Perspektive berücksichtigen 

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

 sich kultureller Werte, Normen 
und Verhaltensweisen Frank-
reichs, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, 
bewusst werden und ihnen 
Toleranz entgegenbringen 

TMK 

 unter Verwendung von 
plausiblen Belegen sowie unter 
Berücksichtigung von Sach- und 
Orientierungswissen schriftlich 
Stellung beziehen 

 Texte mit anderen Texten in 
relevanten Aspekten mündlich 
und schriftlich vergleichen 

 

 

Unterrichtsvorhaben III 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbe-

darf 

« L’amitié 

franco-

allemande » 

 Meinungen, 
Einstellungen 
und Klischees 
vom, zum 
bzw. über 
den Nachbarn 

 Distanz und 
Annährung 
zwischen 
Frankreich 
und 
Deutschland 

 Kommunika-
tion in der 
Arbeitswelt 

 

(R-)Évolutions 

historiques et 

culturelles   

 Deutsch-französische 
Beziehungen 

 

Entrer dans le monde 

du travail 

 Studien- und 
Berufswahl im 
internationalen 
Kontext 

ZA-Vorgaben 2017: 

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

ZA-Vorgaben 2018: 

 Vivre, bouger, étudier 

FKK 

Hör(seh)verstehen 

 medial vermittelten Texten die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen 
und Einzelinformationen 
entnehmen 

Sprechen 

 ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten 
und Standpunkte differenzierter 
darstellen, kommentieren 

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

  in Diskussionen Erfahrungen, 
einbringen, eigene Positionen 
vertreten und begründen sowie 
divergierende Standpunkte 
abwägen und bewerten  

Text- und Medienkompetenz 

 erweiterte sprachlich-stilistische 
Gestaltungsmittel, gattungs-, 
textsorten-spezifische sowie  
filmische Merkmale erfassen, 
Wirkungsabsichten erkennen und 

ca. 24 
Stunden 
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et travailler dans le 
pays partenaire au 
vue de l’histoire 
commune 

 

 

 

diese funktional mündlich erläutern 
(scénario, poème) 

 Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen geschichtlichen und 
kulturellen Kontexts verstehen 
(Reden) 

IKK 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

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

Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

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

 
 

Unterrichtsvorhaben IV 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbe-

darf 

« Avancer 

en Europe » 

 Deutsch-
französische 
Projekte/Anst
öße in Europa 
(Ökologie, 
Ökonomie, 
Kultur) 

 Europäische 
(De-) 
konstruktion, 
welches 
gemeinsames 
Europa? 

 Internationa-
le Studien-
gänge, Aus-
bildung in 
ausländisch-
en Betrieben 

 

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 

ZA-Vorgaben 2017: 

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

ZA-Vorgaben 2018: 

 Orientation et monde 

FKK 

Sprechen 

 ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten 
und Standpunkte differenzierter 
darstellen, kommentieren 

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

  in Diskussionen Erfahrungen, 
einbringen, eigene Positionen 
vertreten und begründen sowie 
divergierende Standpunkte 
abwägen und bewerten  

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler in strukturierten 
formalisierten 
Kommunikationssituationen 
relevante Aussagen in Französisch 
mündlich wiedergeben (Resümee) 

Text- und Medienkompetenz 

 erweiterte sprachlich-stilistische 
Gestaltungsmittel, gattungs-, 

ca. 20 
Stunden 
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du travail 

 Vivre, bouger, étudier 
et travailler dans le 
pays partenaire 

 Conceptions de vie de 
jeunes adultes dans 
des textes fictionnels 
et non-fictionnels 
contemporains 

 La France et 
l’Allemagne dans une 
Europe unie 

 Engagement social et 
politique 

 

 

textsorten-spezifische sowie  
filmische Merkmale erfassen, 
Wirkungsabsichten erkennen und 
diese funktional mündlich erläutern 
(scénario, poème) 

 Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen geschichtlichen und 
kulturellen Kontexts verstehen 
(Reden) 

IKKSoziokulturelles 

Orientierungswissen 

 ihr erweitertes soziokulturelles 
Orientierungswissen kritisch 
reflektieren und dabei die jeweilige 
kulturelle und historische Perspektive 
berücksichtigen 
Interkulturelle Einstellungen und 
Bewusstheit 

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

entgegenbringen 
 

 

Qualifikationsphase II (Grundkurs) 
Unterrichtsvorhaben I  
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug / 

 ZA-Vorgaben 2017:  

 

Kompetenzen Zeit-bedarf 

« Moi et les 

autres - 

identités 

fragmen-

tées, 

identités 

circon-

stancielle, 

identités 

reven-

diquées » 

 

 Freundschaft 
und Liebe 

 Macht und 
Ohnmacht 

 Krankheit und 
Tod 

 

 

Identités et questions 

existentielles  

 Lebensentwürfe und -
stile (hier : Literatur 
und/oder Theater) 

ZA-Vorgaben 2017:  

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

 
ZA-Vorgaben 2018:  

 Conceptions de vie 

FKK 

Lesen 

 Literarische und/oder  
dramatische Texte vor dem 
Hintergrund typischer Gattungs- 
und Gestaltungsmerkmale 
inhaltlich erfassen, 

 explizite und implizite 
Informationen erkennen und in 
den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen, 

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

Schreiben 

 unter Beachtung wesentlicher 

ca. 25 
Stunden 
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et société de jeunes 
adultes dans des 
textes non-
fictionnels 
contemporains 
 

 
 

Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von 
Sach- und Gebrauchstexten 
verfassen und dabei gängige 
Mitteilungsabsichten realisieren 

 unter Beachtung grundlegender 
textsortenspezifischer 
Merkmale verschiedene Formen 
des kreativen Schreibens 

anwenden 
IKK 

soziokulturelles Orientierungswissen  

 ein erweitertes soziokulturelles 
Orientierungswissen im o.g. 
Themenfeld  kritisch reflektieren 
und dabei die jeweilige 
kulturelle, weltanschauliche und 
historische Perspektive 
berücksichtigen.  
 

TMK 

 Texte unter Berücksichtigung 
ihrer kulturellen und ggf. 
historischen Bedingtheit deuten 
und Verfahren des 
textbezogenen Analysierens/ 
Interpretierens weitgehend 
selbstständig mündlich und 
schriftlich-anwenden (roman, 
récit, nouvelle, pièce de théâtre) 
 Innerer Monolog) 

 

Unterrichtsvorhaben II 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbedarf 

« Moi et 

mes projets 

de vie : 

identités 

frag-

mentées, 

identités 

culturelles, 

identités 

contex- 

tuelles » 

 Freiheit und 
Glück im 
(modernen) 
Leben 

 Individualität 
vs/und 
soziale Werte  

 Lebensträum
e und Lebens-
wirklichkeiten 
in unter-
schiedlichen 

Identités et questions 

existentielles  

 Lebensentwürfe und -
stile (hier Film 
und/oder Theater)  

ZA-Vorgaben 2017:  

 Conceptions de vie 
et société: Images 
dans la littérature 
contemporaine et 

FKK 

Schreiben 

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

Sprachmittlung 

 bei der Vermittlung in die 
jeweils andere Sprache unter 
Berücksichtigung des Welt- und 
Kulturwissens der 

ca. 20 
Stunden 
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 soziokulturell
en Kontexten  

 

dans des textes non-
fictionnels 
contemporains 

 
ZA-Vorgaben 2018:  

 Conceptions de vie 
et société de jeunes 
adultes dans des 
textes non-
fictionnels 
contemporains 

 Engagement social et 
politique 

 

 

Kommunikationspartnerinnen 
für das Verstehen erforderliche 
detailliertere Erläuterungen 
hinzufügen 

TMK 

 Texte unter Berücksichtigung 
ihrer kulturellen und ggf. 
historischen Bedingtheit deuten 
und Verfahren des 
textbezogenen Analysierens/ 
Interpretierens schriftlich 
anwenden 

 erweiterte sprachlich-stilistische 
Gestaltungsmittel sowie  
filmische Merkmale erfassen, 
Wirkungsabsichten erkennen 
und diese funktional   erläutern 
(scénario, nouvelle,pièce de 
théâtre) 

 in Anlehnung an 
unterschiedliche Ausgangstexte 
Texte expositorischer, 
instruktiver sowie argumentativ-
appellativer Ausrichtung 
verfassen  

 (Tagebucheintrag, Brief) 
 

 

 

Unterrichtsvorhaben III 
Thema Inhaltliche 

Schwerpunkte 
KLP Bezug Kompetenzen Zeitbedarf 

« L’Afrique 

noire 

franco-

phone : Le 

Sénégal »  

 Stadt-
/Landleben 
im Sénégal 
und in 
Frankreich 

 koloniale 
Vergangen-
heit und 
nationale 
Identität 

 

Vivre dans un pays 

francophone  

 regionale Diversität 
 

(R-)Évolutions histo-

riques et culturelles   

 Koloniale Vergangen-
heit 
 

Identités et questions 

existentielles  

 Lebensentwürfe und -
stile (hier Film 
und/oder Literatur)  
 

ZA-Vorgaben 2017:  
 

FKK 

Hör(seh)verstehen 

 umfangreichen medial  
vermittelten Texten die 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen 

 zur Erschließung der Aussagen 
grundlegendes externes Wissen 
heranziehen und  kombinieren 

 selbstständig eine der 
Hörabsicht entsprechende 
Rezeptionsstrategie funktional 
anwenden 

Schreiben 

 Informationen und Argumente 
aus verschiedenen Quellen sach-

ca. 25 
Stunden 
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 La France et l’Afrique 
noire francophone: 
L’héritage colonial – le 
Sénégal en route vers 
le 21e siècle  

 
ZA-Vorgaben 2018:  
 

 La francophonie 
dans sa diversité 

 Immigration et 
intégration 

 culture banlieue 

gerecht in die eigene 
Texterstellung bzw. 
Argumentation einbeziehen und 
Standpunkte durch einfache 
Begründungen/Beispiele stützen 
bzw. widerlegen (commentaire 
dirigé) 

 diskontinuierliche Vorlagen in 
kontinuierliche Texte 
umschreiben (Innerer Monolog, 
Blogkommentar) 

Sprachmittlung 

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

TMK 

 Texte unter Berücksichtigung 
ihrer kulturellen und ggf. 
historischen Bedingtheit deuten 
und Verfahren des 
textbezogenen Analysierens 
schriftlich anwenden 
(Internetartikel) 

 Texte vor dem Hintergrund ihres 
spezifischen kommunikativen 
und kulturellen Kontexts 
verstehen, die Hauptaussagen 
sowie wichtige Details 
entnehmen (chanson) 

 das Internet eigenständig für 
Recherchen zu  Aspekten im o.g. 
Themenfeld nutzen 

 Verfahren zur Sichtung und 
Auswertung vornehmlich 
vorgegebener Quellen 
aufgabenspezifisch anwenden 
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1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / des Kompetenzerwerbs 

Einführungsphase – EF: UV IV 

Kompetenzstufe B1+ des GeR 

«Etudier ou/et travailler» 
Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 

Sp
ra

ch
le

rn
ko

m
p

et
e

n
z 


 

Ei
n

- 
u

n
d

 z
w

ei
sp

ra
ch

ig
es

 W
ö

rt
er

b
u

ch
 z

u
r 

Te
xt

er
sc

h
lie

ß
u

n
g 

so
w

ie
 z

u
m

 V
er

fa
ss

en
 e

ig
en

er
 T

ex
te

 n
u

tz
en

 


 

K
o

n
ti

n
u

ie
rl

ic
h

 e
ig

e
n

e 
Fe

h
le

rs
ch

w
er

p
u

n
kt

e 
b

ea
rb

ei
te

n
, A

n
re

gu
n

ge
n

 v
o

n
 a

n
d

er
en

 k
ri

ti
sc

h
 a

u
fn

e
h

m
e

n
 u

n
d

 S
ch

lu
ss

fo
lg

er
u

n
ge

n
 f

ü
r 

ih
r 

ei
ge

n
es

 S
p

ra
ch

e
n

le
rn

e
n

 z
ie

h
e

n
  


 

D
as

 In
te

rn
et

 b
ed

ar
fs

ge
re

ch
t 

fü
r 

d
as

 e
ig

e
n

e 
Sp

ra
ch

e
n

le
rn

e
n

 u
n

d
 d

ie
 In

fo
rm

at
io

n
sb

e
sc

h
af

fu
n

g 
n

u
tz

e
n

 


 

D
u

rc
h

 E
rp

ro
b

e
n

 s
p

ra
ch

lic
h

er
 M

it
te

l d
ie

 e
ig

en
e 

Sp
ra

ch
ko

m
p

et
en

z 
fe

st
ig

en
 u

n
d

 e
rw

ei
te

rn
 u

n
d

 in
 d

ie
se

m
 Z

u
sa

m
m

e
n

h
a

n
g 

d
ie

 in
 

an
d

er
en

 S
p

ra
ch

e
n

 e
rw

o
rb

e
n

en
 K

o
m

p
et

en
ze

n
 n

u
tz

e
n

 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf folgende 

Themenfelder: internationale Studien – und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen, Erfahrungen aus dem Arbeitsleben, 
Unterstützungsangebote der EU 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, Normen und 
Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, weitgehend 
bewusst werden und Toleranz entwickeln 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und in 

formellen wie informellen Begegnungssituationen kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten in der Regel beachten 

Sp
rach

b
e

w
u

ssth
e

it 
 

B
ezieh

u
n

gen
 zw

isch
en

 Sp
rach

- u
n

d
 K

u
ltu

rp
h

än
o

m
en

en
 b

en
en

n
en

 u
n

d
 reflektieren

  

 
D

en
 Sp

rach
geb

rau
ch

 reflektiert an
 d

ie Erfo
rd

ern
isse d

er K
o

m
m

u
n

ikatio
n

ssitu
atio

n
 an

p
assen

, in
d

em
 d

ie K
o

m
m

u
n

ikatio
n

 

w
eitgeh

en
d

 b
ed

arfsgerech
t u

n
d

 sich
er gep

lan
t u

n
d

  K
o

m
m

u
n

ikatio
n

sp
ro

b
lem

e w
eitgeh

en
d

 selb
stän

d
ig b

eh
o

b
en

 w
erd

en
 

 
Sp

rach
lich

e R
egelm

äß
igkeiten

, N
o

rm
ab

w
eich

u
n

gen
 u

n
d

 V
arietäten

 d
es Sp

rach
geb

rau
ch

s b
en

en
n

en
 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 Hör-/Hör-Sehverstehen: Chansons und Videoausschnitten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen (chansons, z.B. Tryo 
Travailler plus, Auszüge aus z.B. Intouchables, Videoclips von 
Jugendprogrammen der EU). 

 Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale unterschiedliche 
Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen (z.B. témoignage) und dabei 
gängige Mitteilungsabsichten realisieren  sowie eigene Texte unter Einsatz eines 
weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht verfassen (z.B. 
Vergleiche, Anfragen, sich und seine Zukunftswünsche präsentieren) 

 Sprachmittlung: einem Partner relevante Inhalte authentischer Dokumente (z.B. 
Statistiken, Annoncen, Prospektinformationen) mündlich wiedergeben und bei 
der Vermittlung von Informationen auf eventuelle einfache Nachfragen 
eingehen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfelder zu stages, études, métiers de rêves, compétition und 
embauche, colocations sowie Redemittel zum Austausch über Berufs- und 
Studieninformationen in Gesprächen und Texten anwenden 

 Grammatische Strukturen: Futur- und Konditionaltempora, Infinitiv- und 
Partizipialkonstruktionen 

Text- und Medienkompetenz 
 analytisch-interpretierend: unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ihres 

spezifischen kulturellen und ökonomischen Kontexts verstehen, analysieren und 
reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale beachten (Annoncen, 
Erfahrungsberichte, Kommentare/Blogeinträge) 

 produktions-/anwendungsorientiert: Internetrecherche zu Berufs- und 
Tätigkeitsfeldern, eigene Qualifikationen präsentieren, Texte des täglichen 
Gebrauchs verfassen 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: deutsche und franz. Zeitungsartikel, Auszüge aus Jugendzeitschriften und aus Ratgebern; témoignages, 
offres d‘emploi 
Medial vermittelte Texte: Auszüge aus Videodokumentationen (z.B. Berufsportraits) und Spielfilmen (z.B. Auberge espagnole), 
Auszüge aus blogs, Videoclips 
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Projektvorhaben 
Mögliche Projekte: Internetrecherche auf : http://emploi.francetv.fr, http://www.europe-en-france.gouv.fr , 

http://ec.europa.eu/france/news/campagne-europe-france_fr.htm und/oder http://www.letudiant.fr/ 

Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens: Sozialwissenschaften (Arbeits- und Lebensbedingungen im Wandel der Zeit) 

Lernerfolgsüberprüfungen 
Klausur: Aufgaben zu einem Sachtext mit Alternativaufgabe im AFB III 
Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortfelder s. oben), Präsentation eines 
Studienwunsches / Zukunftsberufs  

 

http://emploi.francetv.fr/

