Goethe-Gymnasium Düsseldorf mit ehemaligem RethelGymnasium
Französisch Schulcurriculum Sek. II (G8/G9)

Bezug: Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium in
NRW im Fach Französisch
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Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit des Französischunterrichts
am Goethe-Gymnasium

Leitbild der Schule
In unserem Schulprogramm ist als wesentliches Ziel der Schule vereinbart, die Lernenden als
Individuen mit jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken und Interessen in den Blick zu nehmen. Es ist
ein wichtiges Anliegen, durch gezielte Unterstützung des Lernens die Potenziale jeder Schülerin und
jedes Schülers in allen Bereichen optimal zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine
gemeinsame Vorgehensweise aller Fächer erforderlich. In einem längerfristigen Entwicklungsprozess
arbeiten wir als Fachschaft Französisch daran, das selbstgesteuerte Lernen zu fördern und die
Bedingungen für erfolgreiches und individuelles Lernen zu verbessern.

Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds
Das Goethe-Gymnasium ist ein vierzügiges Gymnasium ohne gebundenen Ganztag, aber mit
erweiterten Bildungsangeboten, an dem im Schuljahr 2021/22 insgesamt 917 Schülerinnen und
Schüler von 82 Lehrpersonen unterrichtet werden. Es liegt in einer innerstädtischen Wohngegend in
Düsseltal. Ganz im Sinne unseres Namensgebers fördern wir unter anderem die schönen Künste und
die Sprachen. Wir sind eine Schule mit theatralem und künstlerischem Schwerpunkt.
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Der Fremdsprachenunterricht am Goethe-Gymnasium sieht seine Aufgabe auch darin, die
SchülerInnen auf das Leben in einer zunehmend komplexeren, globalisierten Welt vorzubereiten. In
diesem Zusammenhang unterstützen wir die SchülerInnen durch zahlreiche Angebote bei der
Entwicklung individueller Mehrsprachigkeitsprofile sowie bei der Ausbildung ihrer interkulturellen
Handlungsfähigkeit.
In der Jahrgangsstufe 7 machen die Schülerinnen und Schüler eine Tagesexkursion ins belgische
Verviers, wo sie nach nur einem Schuljahr Französischunterricht ihre erworbenen Sprachkenntnisse
im originalen Gespräch unter Beweis stellen. Ziel der Exkursion ist nicht nur die Stärkung der
interkulturellen Kompetenz, sondern vor allem auch eine verstärkte Motivation unserer
FranzösischlernerInnen.
U.a. in der Jahrgangsstufe 8 findet um den 22. Januar, also dem Jubiläum der Unterzeichnung des
deutsch-französischen Freundschaftsvertrages immer ein Projekt statt, bei dem sich die SchülerInnen
vertieft mit der französischen Kultur auseinandersetzen. Darüber hinaus besuchen wir ab der Jgst. 8
nach Möglichkeit Veranstaltungen in französischen Kulturinstituten (Lesungen, Konzerte,
Ausstellungen). Zudem stehen Kinobesuche (cinéfête) und Besuche von französischen Theaterstücken
auf dem Programm.
In der Jahrgangsstufe 9 geht es dann nach Solesmes in Frankreich, wo die SchülerInnen im Rahmen
eines Austausches französische Jugendliche und deren Lebensweise kennenlernen. Eine Woche lang
werden verschiedene Städte wie z.B. Reims oder Lille, die ehemalige europäische Kulturhauptstadt,
besucht und erkundet.
In der Q1/Q2 besuchen die SchülerInnen des Projektkurses Theater im Rahmen eines
fächerverbindenden Projekts das Lycée Corot in Savigny-sur-Orge in der Pariser Banlieue.
Die Fachgruppe

Französisch

wird regelmäßig von einem

Muttersprachler oder einer

Muttersprachlerin (‚assistant/e de langue’) unterstützt, welche zum Teil im Unterricht aber auch
eigenständig mit Schülergruppen französischsprachige Angebote oder ‚des cours de conversation‘
anbietet.
Im Rahmen des Förderkonzepts der Schule bietet das Goethe-Gymnasium eine AG zum Erwerb von
Sprachzertifikaten an (u.a. DELF). Als akkreditierte CertiLingua-Schule bietet das Goethe unseren
Schülerinnen und Schüler mit dem Exzellenzlabel CertiLingua eine besondere Form der Zertifizierung
bilingualer Kompetenzen an. CertiLingua steht für mehrsprachige, europäische und internationale
Kompetenzen und wird ergänzend zum Abiturzeugnis an die Lernenden vergeben, die in mindestens
zwei Fremdsprachen hohe Kompetenzen, bilinguale Sachfachkompetenzen auf Abiturniveau sowie
europäische und internationale Handlungsfähigkeit nachweisen.
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Bedingungen des Unterrichts
Insgesamt umfasst die Fachgruppe Französisch sechs Lehrkräfte, von denen alle die Fakultas für
Französisch in der Sekundarstufe I und II besitzen sowie einen Referendar. Die Fachkonferenz tritt in
der Regel zweimal, mindestens jedoch einmal pro Schuljahr zusammen, um notwendige Absprachen
insbesondere im Hinblick auf eine kontinuierliche Unterrichtsentwicklung zu treffen. Unterjährige
Treffen (z.B. zu gemeinsamen Standards für Leistungsmessungen in der Sek I oder zu neuen
Oberstufenthematiken) verstärken darüber hinaus den kollegialen Austausch. Neben den Lehrkräften
für das Fach Französisch nehmen auch mindestens ein Vertreter der Elternschaft sowie ein/e
Schüler/in an den Sitzungen teil. Außerdem finden zu bestimmten fachbezogenen aktuellen Aufgaben
Treffen kleinerer Untergruppen sowie Dienstbesprechungen statt. Das Selbstverständnis des
Französischunterrichts am Goethe-Gymnasium ist bestimmt von dem Bestreben, die Schülerinnen
und Schüler durch einen interessanten, aktuellen und auf authentischen Sprachgebrauch zielenden
Unterricht zu selbstständigen und bewussten Lernenden und Nutzern dieser wichtigen Weltsprache
und interkulturell handlungsfähig zu machen.
Ab dem Schuljahr 2020/21, also mit der Wiedereinführung von G9, bieten wir neben dem Fach Latein
das Fach Französisch als zweite Fremdsprache in der Jgst. 7 an. Im ersten und zweiten Lernjahr wird
Französisch 4stündig unterrichtet, im dritten und vierten Lernjahr 3stündig, in der Regel jedoch mit
einer zusätzlichen Förderstunde in der Jahrgangsstufe 8 bzw. in der Jahrgangsstufe 9 bei G9.
In der Oberstufe kann das Fach als Grundkurs (grundlegendes Anforderungsniveau) oder als
Leistungskurs (erhöhtes Niveau) gewählt werden. Im Rahmen unserer Kooperation mit dem
Humboldt-Gymnasium findet der Leistungskurs dort statt.
Das Goethe Gymnasium verfügt über ein WLAN für sämtliche schulischen Endgeräte. Mit dem
Neubau gibt es wieder ein Selbstlernzentrum, in welchem die Schülerinnen und Schüler an Laptops
arbeiten werden. Bereits seit 2014 wurden eine Vielzahl von Unterrichtsräumen des Altbaus mit
Deckenbeamern und Tablets ausgestattet. Seit 2020 stehen mehrere mobile Laptop-BeamerEinheiten, Laptop-Wagen oder Tablet-Koffer zur Ausleihe für den Unterricht zur Verfügung. Im
Neubau verfügen alle Räume über ein Smartboard mit Internetanschluss. Hier wird es nun zunehmend
möglich kurze Videosequenzen und Filmszenen in den Unterricht zu integrieren, aber auch
internetbasierte Recherchen durchzuführen und Präsentationen zu erstellen. Bis 2024 ist geplant, aus
Mitteln des „Digitalpakts Schule“ alle Unterrichtsräume am Goethe-Gymnasium mit WLAN und
geeigneter Präsentationstechnik sowie Endgeräten auszustatten.
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Allgemeine Hinweise zum schulinternen Lehrplan
Grundlage des schulinternen Lehrplanes ist der Kernlehrplan Französisch für die Oberstufe
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasialeoberstufe/franzoesisch/franzoesisch-klp/index.html
Anmerkungen:
Je nach Lage von Ferien, Feiertagen, beweglichen Ferientagen, Klassenfahrten u. a. kann es zu
zeitlichen Verschiebungen kommen. Die folgende Tabelle weist zentrale Schwerpunkte sowie
Vorschläge für fakultative Unterrichtsvorhaben für die jeweilige Unterrichtsreihe aus. Es ist zu
beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle Kompetenzfelder bearbeitet
werden (vgl. Kernlehrplan). Der schulinterne Lehrplan wird jährlich evaluiert und ggf. angepasst.

2 Entscheidungen zum Unterricht
Hier der schulinterne Lehrplan für die EF zum im Schuljahr 2020/21 eingeführten Lehrwerk A plus!
Charnières von Cornelsen.

Schulinternes Curriculum Französisch: Stufe EF
Unterrichtsvorhaben I
Thema: „Ma vie, mes amis et les autres“
Inhaltliche Schwerpunkte
- Beziehungen zu Familie und Freunden
- Emotionen und Aktionen
KLP-Bezug: Être jeune adulte
- Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner Jugendlicher
(Familie, Freunde, soziales Umfeld, Versuchungen und Ausbrüche)
- Beziehungen zwischen Generationen und Geschlechtern unter Beachtung wesentlicher
n Textsortenmerkmale Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen
u
t
n
e Aspekten wiedergeben, untersuchen und dazu Stellung nehmen oder kreativ bearbeiten
k
tr
ik
Text- und Medienkompetenz
u
o
l• analytisch-interpretierend:
n
t unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kulturellen und ökonomischen Kona
lu texts verstehen, analysieren und reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale beachten
r (Annoncen, Erfahrungsberichte, Kommentare/ Blogeinträge)
e
e
u
l• produktions-/anwendungsorientiert:
n
l E-Mail/Blog schreiben, Figuren charakterisieren, ggf. Statistiken analysieren
g
e
w
k
e
o
s
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden
m
e
m
n
Mögliche
funktionale kommunikative Kompetenzen, die in der Klausur überprüft werden:
tu
ln
Schreiben, Leseverständnis und Sprachmittlung
i
k
c
a
h
4
t
e
ri
v
T
e
K
x

Unterrichtsvorhaben II
Thema: «Bienvenue en francophonie»
Inhaltliche Schwerpunkte
- ein französischsprachiges Land des Maghreb kennen lernen
- kulturelle Besonderheiten der marokkanischen Gesellschaft kennen lernen
KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
- Immigration und Integration
- regionale Diversität
- sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen
n
(Perspektivwechsel) und in formellen wie informellen Begegnungs-situationen
t
kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten in der Regel beachten
e
r
Hör-/Hör-Sehverstehen:
k
u
u
Hörtexten, Chansons und Videoausschnitten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und
n
lEinzelinformationen entnehmen
k
tt
u
iText- und Medienkompetenz
ro
e
n • analytisch-interpretierend:
l
a
unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen (sozio)kulturellen und ökonol
mischen Kontexts verstehen, analysieren und reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerke
male beachten
k
o
o • produktions-/anwendungsorientiert:
m
m
Internetrecherche zu regionalen Besonderheiten und Kulturschätzen (patrimoine), Texte des
m
m
täglichen Gebrauchs verfassen und ggf. präsentieren (z.B. Reiseprogramme und lettre de
u
u
n
motivation)
n
i
ie
k
n
ta
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden
it
v
i
Mögliche
funktionale kommunikative Kompetenzen, die in der Klausur überprüft werden:
e
v
K
Hör(seh)verständnis, Leseverständnis und Schreiben
e
o
K
m
o
p
m
e
p
t
e
n
t
z
e
n
z
•O
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
s
w
5
i
s
s
e
n

Unterrichtsvorhaben III
Thema: «Étudier ou/et travailler ?»
Inhaltliche Schwerpunkte
- Jugendliche im heutigen Frankreich
- ausgewählte Bereiche des politischen Lebens
- soziales und politisches Engagement
KLP-Bezug: Entrer dans le monde du travail
- Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext
Interkulturelle kommunikative Kompetenz
• Orientierungswissen:
erweitern und festigen in Bezug auf folgende Themenfelder: internationale Studien – und Beschäftigungsmöglichkeiten, Anforderungen, Möglichkeiten und Grenzen, Erfahrungen aus dem Arbeitsleben
• 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
u
(Perspektivwechsel) unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale Sachverhalte,
n
Handlungsweisen
und Problemstellungen in wichtigen Aspekten wiedergeben, untersuchen und dazu
k
tStellung nehmen oder kreativ bearbeiten
i
o
Textund Medienkompetenz
n
a• analytisch-interpretierend:
l unterschiedliche Auseinandersetzung mit Texten: verstehen, analysieren und reflektieren sowie wee
k sentliche Textsortenmerkmale beachten (Annoncen, Erfahrungsberichte, Kommentare/Blogeino träge)
• produktions-/anwendungsorientiert:
m
mInternetrecherche zu Berufs- und Tätigkeitsfeldern, eigene Qualifikationen präsentieren, Texte des
u
ntäglichen Gebrauchs verfassen
i
k
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden
a
t
iMögliche funktionale kommunikative Kompetenzen, die in der Klausur überprüft werden:
v
Leseverständnis und Schreiben
e
K
o
m
p
e
t
e
n
z
• S
c
h
r
e
i
b
e
6
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Unterrichtsvorhaben IV
Thema: « Entre attentes et espoirs »
Inhaltliche Schwerpunkte
- comment vivre ensemble ?
- participer dans la société
- Rituale, Traditionen und Spezialitäten anderer Länder kennen lernen
KLP-Bezug: Être jeune adulte /Vivre dans un pays francophone
- Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner Jugendlicher
- Beziehungen zwischen den Generationen und Geschlechtern
- Immigration und Integration
- regionale Diversität
- ausgewählte Bereiche des politischen Lebens
- soziales und politisches Engagement
Interkulturelle kommunikative Kompetenz
• Orientierungswissen:
erweitern und festigen in Bezug auf die Themenfelder: Herausforderungen und Zukunftsvorstellungen, Identitäten und existenzielle Fragen, Engagement und Multikulti-Gesellschaft
• Einstellungen
und
Bewusstheit:
Bewusstwerdung der eigenen Position im Leben und Entwicklung von individuellen Zukunftsperspektiven und damit verbundenen Wertvorstellungen und Toleranz entwickeln
• Verstehen
und
Handeln:
eigenes Sein und Werden reflektieren und mit Denk- und Verhaltensweisen anderer Menschen (anderer Kulturen) in Beziehung setzen
Funktionale kommunikative Kompetenz
• Sprachmittlung:
als Sprachmittler in informellen und einfach strukturierten formalisierten
Kommunikationssituationen relevante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache
ggf. unter Nutzung von Gestik und Mimik mündliche wiedergeben
Text- und Medienkompetenz
• analytisch-interpretierend:
unterschiedliche erste Auseinandersetzung mit Texten: verstehen, analysieren und reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale beachten
• produktions-/anwendungsorientiert:
situationsgebundene Dialoge entwerfen, individuelle Stellungnahmen zu grundsätzlichen Fragen der Lebensgestaltung und Zukunftsperspektiven verfassen (Tagebuch, Blogeintrag und innerer Monolog)
Zeitbedarf: ca. 20 Stunden
Mögliche funktionale kommunikative Kompetenzen, die in der Klausur überprüft werden:
Sprechen (mündliche Kommunikationsprüfung)
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Hier der schulinterne Lehrplan für die Q1/Q2 zum im Schuljahr 2018/19 eingeführten Lehrwerk
Parcours Plus von Cornelsen.

Schulinternes Curriculum Französisch Grundkurs: Stufen Q1 und Q2
Q1
Unterrichtsvorhaben I

Unterrichtsvorhaben II

Thema: „Vivre dans une métropole – Paris“

Thema: „La France et la Belgique“ im Wechsel mit:
„Loin de Paris: le Midi et sa diversité“

Inhaltliche Schwerpunkte
Inhaltliche Schwerpunkte
-Glanz und Schattenseiten einer Großstadt
-Arbeits- und Berufswelt-Tourismus und Umwelt
-Die Stadt als kultureller und multinationaler -Regionale Kultur/Identität
Gemeinschaftsraum
-Leben und Überleben in einer Großstadt
KLP-Bezug
Entrer dans le monde du travail:
- Studienwahl
und
Berufswelt
internationalen Kontext
vivre dans un pays francophone:
- Immigration und Integration
- regionale Diversität

KLP-Bezug
Entrer dans le monde du travail:
im
- Studienwahl
und
Berufswelt
im
internationalen Kontext
vivre dans un pays francophone:
- Immigration und Integration
regionale Diversität
Identité et questions existentielles:
- Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der
Literatur, Film- und Theaterkunst
Défis et visions de l’avenir:
- Deutsch-französische Zusammenarbeit mit
Blick auf Europa
- Umwelt

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
• Orientierungswissen:
festigen und reflektieren ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen in Bezug auf folgende
Themenfelder: die Großstadt als kultureller und
multinationaler Gemeinschaftsraum, Glanz und
Schattenseiten einer Großstadt, Immigration und
Integration, culture banlieue, koloniale Vergangenheit
• Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit:
sich fremd- und eigenkultureller Werte, Normen
und Verhaltensweisen bewusst werden und diesen
tolerant begegnen. Kritisch und vergleichend Aspekte des Großstadtlebens untersuchen sowie eigene Werte und Einstellungen in Frage stellen und
ggf. relativieren
Verstehen und Handeln:
sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Wohn- und Lebensräume hineinversetzen (Perspektivwechsel)
und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein
vertieftes Verständnis sowie ggf. kritische Distanz
(auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den
anderen entwickeln
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz
• Orientierungswissen:
festigen und reflektieren ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen in Bezug auf folgende
Themenfelder: geographische und historische Aspekte von Belgien/ der Provence und des Midi, regionale Diversität, nationale Identität, Bedeutung
des Tourismus, Leben in Brüssel/ Marseille
• Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit:
sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen Frankreichs, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen
Toleranz entgegen-bringen; die persönliche Situation in der eigenen Stadt vergleichend reflektieren
• Verstehen und Handeln:
das Verhältnis Paris – Province differenziert
vergleichen, diskutieren und problematisieren; die
kulturellen, gesellschaftlichen und sprachlichen

Spezifika Belgiens/des Midi verstehen sowie Werte
und kulturell gewachsene Verhaltensweisen durch
Perspektivwechsel erkennen
Funktionale kommunikative Kompetenzen
• Hör-(Seh-)Verstehen:
umfangreichen
auditiv
und
audiovisuell
vermittelten Texten global und selektiv
Informationen entnehmen und diese in den
Kontext
der
Gesamtaussage
einordnen;
selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende
Rezeptionsstrategie funktional anwenden sowie
Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden
erfassen
• Leseverstehen:
bei Sach- und Gebrauchstexten sowie literarischen
Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thematische Aspekte sowie explizite und implizite
Informationen entnehmen und in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen, selbstständig eine der
Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) funktional anwenden
• Sprechen:
Problemstellungen und Handlungsweisen im Bereich fremder Lebensräume und Kulturen in wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen; eigene Erfahrungen erläutern und mit fremdkulturellen Haltungen vergleichen
• Schreiben:
unter Beachtung von Textsortenmerkmalen
unterschiedliche
Typen
von
Sachund
Gebrauchstexten verfassen sowie verschiedene
Formen des kreativen Schreibens anwenden,
Informationen und Argumente aus verschiedenen
Quellen sachgerecht in die eigene Texterstellung
einbeziehen, Texte durch den Einsatz eines
angemessenen Stils und Registers gestalten
• Sprachmittlung:
einem Gesprächspartner in informellen und
formalisierten
Kommunikationssituationen
relevante Aussagen in die jeweiligen Zielsprache
mündlich und schriftlich übertragen; hierbei das
Weltund
Kulturwissen
des
Adressaten
berücksichtigen und für das Verstehen erforderliche
Erläuterungen hinzufügen

Funktionale kommunikative Kompetenzen
• Hör-(Seh-)Verstehen:
umfangreichen
auditiv
und
audiovisuell
vermittelten Texten global und selektiv
Informationen entnehmen und diese in den
Kontext
der
Gesamtaussage
einordnen;
selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende
Rezeptionsstrategie funktional anwenden sowie
Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden
erfassen
• Leseverstehen:
bei Sach- und Gebrauchstexten sowie literarischen
Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thematische Aspekte sowie explizite und implizite
Informationen entnehmen und in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen, selbstständig eine der
Leseabsicht entsprechende Strategie (global,
detailliert und selektiv) funktional anwenden
• Sprechen:
Problemstellungen
und
Handlungsweisen
darstellen und dazu Stellung nehmen; in
Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen,
Erlebnisse und Gefühle einbringen
• Schreiben:
unter Beachtung von Textsortenmerkmale
unterschiedliche
Typen
von
Sachund
Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige
Mitteilungsabsichten realisieren; unter Beachtung
grundlegender textsortenspezifischer Merkmale
verschiedene Formen des kreativen Schreibens
anwenden
• Sprachmittlung:
einem Gesprächspartner in informellen und
formalisierten
Kommunikationssituationen
relevante Aussagen in die jeweiligen Zielsprache
mündlich und schriftlich übertragen; hierbei das
Welt- und Kulturwissen des Adressaten
berücksichtigen und für das Verstehen
erforderliche Erläuterungen hinzufügen

Text- und Medienkompetenz

Text- und Medienkompetenz

• analytisch-interpretierend:
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontexts verstehen,
analysieren und reflektieren
produktions-/anwendungsorientiert:
einfache kreative Verfahren zur vertieften
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und
schriftlich anwenden

• analytisch-interpretierend:
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen (sozio)kulturellen Kontexts verstehen, analysieren
und reflektieren
• produktions-/anwendungsorientiert:
einfache kreative Verfahren zur vertieften
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und
schriftlich anwenden
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Zeitbedarf: ca. 15h
Möglicher
Klausurtyp
am
Ende
Unterrichtsvorhabens I:
Schreiben,
Leseverständnis
integriert
Hör/Hörsehverstehen

Zeitbedarf: ca. 18h
des Möglicher
Klausurtyp
am
Ende
des
Unterrichtsvorhabens II:
und Sprechen (mündliche Kommunikationsprüfung)

Unterrichtsvorhaben III

Unterrichtsvorhaben IV

Thema: „Les relations franco-allemandes“

Thema: „La France et l’Allemagne - Avancer en
Europe“

Inhaltliche Schwerpunkte
- Meinungen, Einstellungen und Klischees vom, zum
bzw. über den Nachbarn
- Distanz und Annäherung zwischen Frankreich und
Deutschland im historischen Kontext
- Kommunikation in der Arbeitswelt
- deutsch-französische Zusammenarbeit,
Projekte und ihre Bedeutung
- private Freundschaften u. Erfahrungen im
dt-frz. Kontext

Inhaltliche Schwerpunkte
-Deutsch-französische Projekte/Anstöße in Europa
(Ökologie, Ökonomie, Kultur)
-Europäische
(De-)konstruktion,
welches
gemeinsame Europa?
Internationale
Studiengänge,
Ausbildung
in
ausländischen Betrieben

KLP-Bezug
(R-)Évolutions historiques et culturelles
- Deutsch-französische Beziehungen
Entrer dans le monde du travail
- Studienwahl
und
Berufswelt
internationalen Kontext

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

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

• Orientierungswissen:
• Orientierungswissen:
festigen und reflektieren ihr erweitertes soziokul- festigen und reflektieren ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen in Bezug auf folgende turelles Orientierungswissen in Bezug auf folgende
Themenfelder: Meinungen und Klischees vom bzw. Themenfelder: deutsch-französische Projekte in
über den Nachbarn, Eckpunkte deutsch-französi- den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Umwelt, Bescher Geschichte, historische Kenntnisse zum Zwei- deutung und Rolle beider Länder in und für Europa,
ten Weltkrieg (Occupation, Résistance, Collabora- Herausforderungen und Zukunftsvorstellungen eition….), Spuren und Erinnerung, vom Erzfeind zum nes gemeinsamen Europas, Studienwahl und BeMiteinander, Arbeiten im Nachbarland und ge- rufswelt im internationalen Kontext
meinsame Projekte (dt.-frz. Institutionen)
• Einstellungen und Bewusstheit:
• Einstellungen und Bewusstheit:
sich kritisch und vergleichend mit der Bedeutung
sich kritisch und vergleichend mit realen und fikti- von Stereotypen und Vorurteilen im Alltag sowie
ven, fremd- und eigenkulturellen Werten und fremd- und eigenkulturellen Werten und StruktuStrukturen auseinandersetzen mit Blick auf ge- ren auseinandersetzen, Bewusstwerdung der eigemeinsame Entwicklungen/ Entwicklungsmöglich- nen Position im Leben, Entwicklung von individukeiten
ellen Zukunftsperspektiven, damit verbundene
• Verstehen und Handeln:
Wertvorstellungen und Toleranz im Umgang mit
mit frankophonen Kommunikationspartnern sensibel internationalen Denk- und Handlungsweisen
einen ggf. auch kontroversen interkulturellen Diskurs Verstehen und Handeln:
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über
Gemeinsamkeiten,
Unterschiede
und
Hintergründe kulturell gewachsener Haltungen und
Verhaltensweisen sowie über Chancen und
Herausforderungen kultureller Begegnungen führen

Abbau von Vorurteilen (in Begegnungssituationen),
Elemente geschichtlich gewachsener Bilder und
Stereotypen verstehen und hinterfragen, eigenes
Sein und Werden reflektieren und mit Denk- und
Verhaltensweisen anderer Menschen in Beziehung
setzen, in Begegnungssituationen kulturspezifische
Konventionen und Besonderheiten sensibel
beachten und flexibel interagieren

Funktionale kommunikative Kompetenzen

Funktionale kommunikative Kompetenzen

• Hör-(Seh-)Verstehen:
umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten global und selektiv Informationen entnehmen sowie Handlungsabläufe erschließen und
in den Gesamtkontext einordnen; selbstständig
eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie funktional anwenden sowie Stimmungen
und Einstellungen der Sprechenden erfassen
• Lesen:
aus Sach- und Gebrauchstexten (vor allem Bilddokumenten) Informationen entnehmen; bei literarischen Texten wesentliche thematische Aspekte sowie explizite und implizite Informationen entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert und selektiv) funktional anwenden
• Sprechen:
Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in Diskussionen einbringen,
divergierende Standpunkte abwägen, problematisieren und bewerten sowie dazu begründet Stellung nehmen
• Schreiben:
unter Beachtung von Textsortenmerkmalen unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten
verfassen und dabei Informationen und Argumente
aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene Texterstellung einbeziehen; Texte durch den
Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten
• Sprachmittlung:
einem Gesprächspartner in informellen und
formalisierten
Kommunikationssituationen
relevante Aussagen in die jeweilige Zielsprache
mündlich und schriftlich übertragen; hierbei das
Weltund
Kulturwissen
des
Adressaten
berücksichtigen und für das Verstehen erforderliche
Erläuterungen hinzufügen
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• Hör-(Seh-)Verstehen:
umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten global und selektiv Informationen entnehmen sowie Handlungsabläufe erschließen und
in den Gesamtkontext einordnen; selbstständig
eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie funktional anwenden sowie Stimmungen
und Einstellungen der Sprechenden erfassen
• Lesen:
Texten mit geschichtlichem und politischem Kontext (und Bilddokumenten) verstehen, explizite
und implizite Informationen entnehmen und sie in
den Kontext der Gesamtaussage einzuordnen;
selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende
Strategie (global, detailliert und selektiv) funktional
anwenden
• Sprechen:
Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in Diskussionen einbringen,
divergierende Standpunkte abwägen, problematisieren und bewerten sowie dazu begründet Stellung nehmen
• Schreiben:
Informationen und Argumente aus verschiedenen
Quellen sachgerecht in die eigene Textproduktion
bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte
durch einfache Begründungen/Beispiele stützen;
diskontinuierliche
Vorlagen
in
Fließtexte
umschreiben; Texte durch den Einsatz eines
angemessenen Stils und Registers gestalten
Sprachmittlung:
einem Gesprächspartner in informellen und
formalisierten
Kommunikationssituationen
relevante Aussagen in die jeweilige Zielsprache
mündlich und schriftlich übertragen; hierbei das
Welt- und Kulturwissen des Adressaten
berücksichtigen und für das Verstehen
erforderliche Erläuterungen hinzufügen

Text- und Medienkompetenz
• analytisch-interpretierend:
unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ihres
spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und
kulturellen Kontextes verstehen, analysieren und
kritisch reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale beachten
• produktions-/anwendungsorientiert:
kreative
Verfahren
zur
vertieften
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und
schriftlich anwenden

Text- und Medienkompetenz

Zeitbedarf: ca. 18h

Zeitbedarf: ca. 20h

Möglicher
Klausurtyp
am
Unterrichtsvorhabens III:
Schreiben,
Leseverständnis
Hör/Hörsehverstehen

Ende
isoliert

• analytisch-interpretierend:
unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ihres
spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und
kulturellen Kontextes verstehen, analysieren und
kritisch reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale beachten
produktions-/anwendungsorientiert:
kreative
Verfahren
zur
vertieften
Auseinandersetzung mit Texten mündlich und
schriftlich anwenden

des Möglicher
Klausurtyp
am
Ende
Unterrichtsvorhabens IV:
und Schreiben, Leseverständnis isoliert und
Sprachmittlung

des

Q2
Unterrichtsvorhaben V

Unterrichtsvorhaben VI

Thema: „Moi et les autres - existences et identité Thema: „ Conceptions de vie et de société“
humaine“
Inhaltliche Schwerpunkte
- Freundschaft und Liebe
- Macht und Ohnmacht
- Krankheit und Tod

Inhaltliche Schwerpunkte
- verschiedene Konzepte menschlicher Existenz
- Individualität und Gemeinschaft
- Soziale Werte
- Freiheit, Glück, Verantwortung

KLP-Bezug
KLP-Bezug
Identités et questions existentielles
Identités et questions existentielles
- Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der
- Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der
Literatur, Film- oder Theaterkunst
Literatur, Film- oder Theaterkunst
Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Interkulturelle kommunikative Kompetenz
• Orientierungswissen:
• Orientierungswissen:
festigen und reflektieren ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen in Bezug auf fol- festigen und reflektieren ihr erweitertes soziokultugende Themenfelder: Freundschaft und Liebe, relles Orientierungswissen in Bezug auf folgende
Herausforderungen des Lebens: Macht und Ohn- Themenfelder: Konzepte menschlicher Existenz, Inmacht, Familienstrukturen im Wandel, Krankheit
dividualität und Gemeinschaft, soziale Werte, Freiund Tod
• Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit:
heit, Glück und Verantwortung im modernen Leben,
sich kritisch mit realen und fiktiven, fremd- und Lebenswirklichkeiten und Träume
eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen und diesen tolerant begegnen; kri- • Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit:
tisch und vergleichend Aspekte des Großstadtle- sich kritisch und vergleichend mit realen und fiktibens untersuchen sowie eigene Werte und Ein- ven, fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukstellungen in Frage stellen und ggf. relativieren
turen mit Blick auf essentielle Fragestellungen und
Verstehen und Handeln:
sich aktiv und reflektiert in Denk- und VerhalEntwürfe auseinandersetzen
tensweisen von Menschen anderer Wohn- und
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Lebensräume hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung
ein vertieftes Verständnis sowie ggf. kritische
Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie
für den anderen entwickeln

• Verstehen und Handeln:
Perspektivwechsel vornehmen, eigene existentielle
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen in
Texten und Medien vorgestellten Konzepten
differenziert
vergleichen,
diskutieren
und
problematisieren

Funktionale kommunikative Kompetenzen
• Hör-(Seh-)Verstehen:
umfangreichen
auditiv
und
audiovisuell
vermittelten Texten global und selektiv
Informationen entnehmen und diese in den
Kontext
der
Gesamtaussage
einordnen;
selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende
Rezeptionsstrategie funktional anwenden sowie
Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden
erfassen
• Leseverstehen:
bei Sach- und Gebrauchstexten sowie literarischen Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche thematische Aspekte sowie explizite
und implizite Informationen entnehmen und in
den Kontext der Gesamtaussage einordnen,
selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende
Strategie (global, detailliert und selektiv) funktional anwenden
• Sprechen:
in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen,
sich unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen in unterschiedlichen Rollen an Gesprächssituationen aktiv beteiligen und interagieren
• Schreiben:
manifeste und latente Informationen aus Texten
herausarbeiten und argumentativ eigene und
fremde
Standpunkte
begründen;
unter
Beachtung
von
Textsorten-merkmalen
unterschiedliche Typen von Sach- und
Gebrauchstexten verfassen sowie verschiedene
Formen des kreativen Schreibens anwenden;
Informationen
und
Argumente
aus
verschiedenen Quellen sachgerecht in die eigene
Texterstellung einbeziehen
• Sprachmittlung:
einem Gesprächspartner in informellen und formalisierten Kommunikationssituationen relevante
Aussagen in die jeweiligen Zielsprache mündlich
und schriftlich übertragen; hierbei das Welt- und
Kulturwissen des Adressaten berücksichtigen und
für das Verstehen erforderliche Erläuterungen hinzufügen

Funktionale kommunikative Kompetenzen
• Hör-(Seh-)Verstehen:
umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten
Texten global und selektiv Informationen
entnehmen und diese in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen; selbstständig eine der
Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie
funktional anwenden sowie Stimmungen und
Einstellungen der Sprechenden erfassen; die
Darstellung von Figuren in Spielfilmen erschließen
• Leseverstehen:
bei Sach- und Gebrauchstexten sowie literarischen
Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche
thematische Aspekte sowie explizite und implizite
Informationen entnehmen und in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen, selbstständig eine der
Leseabsicht entsprechende Strategie (global,
detailliert, selektiv) funktional anwenden
• Sprechen:
Problemstellungen darstellen und dazu Stellung
nehmen; in Gesprächen und Diskussionen
Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, sich
in unterschiedlichen Rollen an Gesprächssituationen
aktiv beteiligen und interagieren
• Schreiben:
unter
Beachtung
von
Textsortenmerkmale
unterschiedliche
Typen
von
Sachund
Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige
Mitteilungsabsichten realisieren; argumentativ
eigene und fremde Standpunkte begründen; unter
Beachtung grundlegender textsortenspezifischer
Merkmale verschiedene Formen des kreativen
Schreibens anwenden
• Sprachmittlung:
einem Gesprächspartner in informellen und
formalisierten Kommunikationssituationen relevante
Aussagen in die jeweiligen Zielsprache mündlich und
schriftlich übertragen; hierbei das Welt- und
Kulturwissen des Adressaten berücksichtigen und für
das Verstehen erforderliche Erläuterungen hinzufügen

Text- und Medienkompetenz

Text- und Medienkompetenz

• analytisch-interpretierend:

•
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analytisch-interpretierend:

Texte vor dem Hintergrund ihres kulturellen und Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen (sogesellschaftlichen Kontexts verstehen, analysie- zio)kulturellen Kontexts verstehen, analysieren und
ren und reflektieren
reflektieren
• produktions-/anwendungsorientiert:
• produktions-/anwendungsorientiert:
einfache kreative Verfahren zur vertieften Ausei- einfache kreative Verfahren zur vertieften
nandersetzung mit Texten mündlich und schrift- Auseinandersetzung mit Texten mündlich und
lich anwenden
schriftlich anwenden
Zeitbedarf: ca. 20h

Zeitbedarf: ca. 20h

Möglicher
Klausurtyp
am
Ende
des Möglicher
Klausurtyp
am
Ende
Unterrichtsvorhabens V:
Unterrichtsvorhabens VI:
Schreiben, Leseverständnis isoliert und integriert Schreiben,
Leseverständnis
integriert
Hör/Hörsehverstehen

des
und

Unterrichtsvorhaben VII
Thema: „La France et l’Afrique noire francophone - le Sénégal“ im Wechsel mit „La France et un pays
exemplaire de l’Afrique subsaharienne: héritage colonial et perspectives d’avenir“
Inhaltliche Schwerpunkte
- Le Sénégal: pays modèle?
- koloniale Vergangenheit, Traditionen und Sitten, nationale und kulturelle Identität
- politische und soziale Entwicklungen
- "Images littéraires"
KLP-Bezug
Vivre dans un pays francophone
- regionale Diversität
- Immigration und Integration
(R-)Évolutions historiques et culturelles
- Koloniale Vergangenheit
Identités et questions existentielles
- Lebensentwürfe und -stile (hier: Literatur, Lyrik, Film und/oder Theater
Interkulturelle kommunikative Kompetenz
• Orientierungswissen:
festigen und reflektieren ihr soziokulturelles Orientierungswissen in Bezug auf folgende Themenfelder:
koloniale Vergangenheit und nationale Identität, geographische, historische, kulturelle, politische und
ökonomische Gegebenheiten Senegals, Sprache als Identifikationsinstrument, Stadt- und Landleben im
Senegal des 21. Jahrhunderts
• Einstellungen und Bewusstheit:
sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen des frankophonen Landes, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen Toleranz entgegenbringen; sich kritisch und
vergleichend mit fremd- und eigenkulturellen Werten und Strukturen auseinandersetzen
• Verstehen und Handeln:
Perspektivwechsel vornehmen und eigene existentielle Erfahrungen und Sichtweisen mit denen der
Zielkultur differenziert vergleichen und problematisieren; kulturspezifische Konventionen und
Besonderheiten sensibel beachten und einen ggf. auch kontroversen interkulturellen Diskurs über
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell gewachsener Haltungen und Verhaltensweisen
führen
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Funktionale kommunikative Kompetenzen
• Hör-(Seh-)Verstehen:
umfangreichen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten global und selektiv Informationen entnehmen sowie Handlungsabläufe erschließen und in den Gesamtkontext einordnen; selbstständig eine der
Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie funktional anwenden sowie Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen
• Lesen:
aus Sach- und Gebrauchstexten und Bilddokumenten Informationen entnehmen; bei literarischen Texten
thematische Aspekte sowie explizite und implizite Informationen entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, selbstständig eine der Leseabsicht entsprechende Strategie (global, detailliert
und selektiv) funktional anwenden
• Sprechen:
Problemstellungen und Handlungsweisen darstellen, Erfahrungen, Meinungen und eigene Positionen präsentieren und in Diskussionen einbringen, divergierende Standpunkte abwägen, problematisieren und
bewerten sowie dazu begründet Stellung nehmen
• Schreiben:
argumentativ eigene und fremde Standpunkte begründen; unter Beachtung von Textsortenmerkmalen
unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und dabei Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen unter Einsatz eines angemessenen Stils und Registers in die eigene Texterstellung einbeziehen
• Sprachmittlung:
einem (fiktiven) Gesprächspartner relevante Aussagen in die jeweiligen Zielsprache mündlich und schriftlich
übertragen; hierbei das Welt- und Kulturwissen des Adressaten berücksichtigen und für das Verstehen
erforderliche sozio- und interkulturelle Erläuterungen hinzufügen; Antizipation von möglichen
Missverständnissen unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens der Kommunikationspartner
Text- und Medienkompetenz
• analytisch-interpretierend:
unterschiedliche Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen, geschichtlichen und kulturellen Kontextes verstehen, analysieren und kritisch reflektieren sowie wesentliche Textsortenmerkmale beachten
• produktions-/anwendungsorientiert:
kreative Verfahren zur vertieften Auseinandersetzung mit Texten mündlich und schriftlich anwenden
Zeitbedarf: ca. 20h
Möglicher Klausurtyp am Ende des Unterrichtsvorhabens VII:
Schreiben, Leseverständnis integriert und Sprachmittlung
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3 Fachdidaktische und fachmethodische Grundsätze
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie im Einklang mit dem Schulprogramm und dem Referenzrahmen für Schulqualität orientiert sich die Fachkonferenz vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung
des Gymnasiums (G8/G9) an überfachlichen Grundsätzen wie sukzessiver Kompetenzaufbau, Synergienutzung, Vernetzung sowie differenziertem und altersgerechtem Lernen.
Die Fachgruppe Französisch betrachtet das interkulturelle Lernen als wesentliches Element des Französischunterrichts. Auf dem Weg zu einer grundlegenden Kompetenzausbildung im Verlauf der Sekundarstufe II legt die Fachgruppe besonderen Wert auf fachmethodische und fachdidaktische Grundsätze
wie die Lerner-, die Spracherwerbs-, die Handlungs- sowie die Prozessorientierung. Auch das ganzheitliche Lernen sowie eine konstruktive Feedbackkultur stehen dabei genauso im Vordergrund wie eine
kontinuierliche einsprachige Unterrichtsgestaltung unter besonderer Berücksichtigung der Mündlichkeit. Im Französischunterricht sollen dabei sowohl rezeptive als auch produktive Kompetenzen geschult
werden. Dazu gehört auch der konstruktive Umgang mit Fehlern.

4 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
Im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept hat die Fachkonferenz Französisch die
nachfolgenden verbindlichen Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen:

Die folgende Übersicht stellt allgemeine Beurteilungskriterien und kompetenzorientierte Kriterien
dar:
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Sprachproduktion
Schreiben
•
•
•
•
•

Themenbezogenheit
Mitteilungswert
logischer Aufbau
Ausdrucksvermögen
Verständlichkeit
Formale Sorgfalt

Sprechen
An Gesprächen teilnehmen
Zusammenhängendes Sprechen
und
• Initiative
bei
der
Gesprächsführung
• Themenbezogenheit und Mitteilungswert
Ideenreichtum, Spontaneität, Risikobereitschaft in
• logischer Aufbau
den Beiträgen
• phonetische und intonatorische Angemessenheit
• Frequenz, Kontinuität und Qualität der
• Ausdrucksvermögen
Unterrichtsbeiträge
• Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit
• Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkontakt
• Art der Präsentation, z. B. Anschaulichkeit,
• Situationsangemessenheit
Sprechtempo, Körpersprache
• Themenbezogenheit und Mitteilungswert
• phonetische und intonatorische Angemessenheit
• Ausdrucksvermögen
• Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit

Sprachmittlung
Mündliche Form der Sprachmittlung
Schriftliche Form der Sprachmittlung
• Kommunikationsfähigkeit
• inhaltliche Angemessenheit
• Situations- und Adressatengerechtheit
• Vollständige Wiedergabe der relevanten Informationen
• inhaltliche Angemessenheit
• sprachliche Angemessenheit bezogen auf die Ausgangs- und Zielsprache
• Vollständige Wiedergabe der relevanten Informationen
• Adressaten- und Textsortengerechtheit
• Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkontakt
• eine der Aufgabenstellung entsprechende Form der Darstellung
• sprachliche Angemessenheit bezogen auf die Ausgangs- und
• ggf. Formulierung kulturspezifischer Erläuterungen
Zielsprache
• ggf. Formulierung kulturspezifischer Erläuterungen
Hörverstehen und Hör-Sehverstehen
•
•
•

inhaltliche Richtigkeit
Vollständigkeit entsprechend der Aufgabenstellung
Art der Darstellung des Gehörten/des Gesehenen
entsprechend der Aufgabe
(Bewertungsschwerpunkt: Rezeptionsleistung)

Leseverstehen
•
•
•

inhaltliche Richtigkeit
Vollständigkeit entsprechend der Aufgabe
Art der Darstellung des Gelesenen entsprechend der Aufgabe
(Bewertungsschwerpunkt: Rezeptionsleistung)

Sprachrezeption
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Kriterien zur Bewertung einer Klausur (50 % der Endnote)
Für die unterschiedlichen zu überprüfenden Teilkompetenzen im Beurteilungsbereich Klausur werden ab der
Qualifikationsphase jeweils differenzierte Bewertungsraster verwendet, die gemeinsam mit den Schülerinnen und
Prüflingen im Unterricht besprochen werden. Bei der Gesamtbewertung kommt dem Beurteilungsbereich Sprache
im Vergleich zum Inhalt ein höheres Gewicht zu. Die Vorabiturklausur findet unter Abiturbedingungen statt, um
insbesondere die Aufgabenauswahl zu üben.

Kriterien zur Bewertung der sonstigen Mitarbeit (50 % der Endnote)
•
•
•
•
•
•
•

Teilnahme am Unterrichtsgespäch (Sachbezug, Eigenständigkeit)
Präsentation von Hausaufgaben (Sachbezug, Eigenständigkeit, sprachliche Richtigkeit)
Teilnahme an Diskussionen und Rollenspielen (s.o.)
Präsentationen von Ergebnissen aus Partner- oder Gruppenarbeiten und Projekten (s.o.)
Erstellen von themenbezogenen Dokumentationen, z.B. Portfolio oder Plakate (s.o.)
Präsentationen, z.B. Schülervorträge wie Referate (s.u.)
mündliche und schriftliche Überprüfungen

Kriterien zur Bewertung eines Schülervortrags

Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2
Prozent Gewichtung
Vorbereitung
Stichwortzettel
2
Gliederung / Logik
8
Inhalt
Sachliche Richtigkeit, ggf. Kreativität, Originalität
25
Vollständigkeit
5
Sprache (Grammatik, Wortschatz, Ausdruck)
30
Medien / Visualisierung: Präsentationstechnik angemessen genutzt (Bilder, 13
Folien, ppt, Video, DVD…)
Vortragsweise
Lautstärke, Sprechtempo, Artikulation
4
Direkte Ansprache der Zuhörer, Blickkontakt
4
Körperhaltung, Mimik, Gestik
4
Interaktion: Beantwortung von Fragen
3
Quellenangabe
2
Summe
100
Skalierung wie bei Klausuren (87% für 1(-); 45% für 4(-))
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Absprachen zur schriftlichen Leistungsüberprüfung in der Q1 und Q2
Die Fachschaft Französisch hat für die unterschiedlichen Überprüfungsformen im Beurteilungsbereich „Klausur“ für
den GK (und LK) folgende zu berücksichtigende funktionale kommunikative Teilkompetenzen (TKK) festgelegt:
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass jede(r) Fachlehrer(in) aufgrund von organisatorischen Gründen individuelle
Veränderung vornehmen kann.
Quartal Schreiben Leseverständnis
isoliert

integriert

Hör-/Hörseh- Sprechen
verständnis

Sprachmittlung Bemerkung

Q1
Q1.1

x

x

x

Q1.2

x

Q1.3

x

x

Q1.4

x

x

Q2.1

x

x

Q2.2

x

x

Q2.3

x

x

Mündliche
Prüfung
anstelle einer
Klausur

x

Ggf.
Facharbeit
x

Q2
x
x
x

Leistungsrückmeldung und Beratung
Leistungsrückmeldungen und Beratungen können in folgenden mündlichen oder schriftlichen Formen stattfinden:
-Eltern-/Schülersprechtage
-individuelle Beratungen
-(Selbst-)Evaluationsbögen
-schriftliche Kommentare, Bewertungsraster bei Klausuren, Portfolioarbeit, Lerntagebüchern etc.
Leistungsrückmeldungen zu schriftlichen Leistungsüberprüfungen und Klausuren erfolgen zeitnah, allgemeine Rückmeldungen zur Leistung am Ende zu jedem Quartal.
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5 Lehr- und Lernmittel
Der Französischunterricht der Oberstufe am Goethe-Gymnasium wird in der EF durch das im Schuljahr 2020/21 eingeführte Lehrwerk À Plus! Charnières von Cornelsen unterstützt und begleitet. In der Q1 und der Q2 orientieren sich
Inhalte und Methodik des Unterrichts am im Schuljahr 2018/19 eingeführten Lehrwerk Parcours Plus ebenfalls von
Cornelsen.
Um die Standards der Kompetenzanforderungen des Kernlehrplans Französisch für die Sekundarstufe II am Gymnasium umfassend, nachhaltig und verlässlich zu vermitteln, wird die Lehrwerksarbeit selbstverständlich durch authentische, interkulturell bedeutsame Materialien (z.B. Filme, Musikclips, aktuelle Zeitungsartikel und Podcasts) in thematischen Dossiers, angepasst an die Vorgaben des Zentralabiturs, ergänzt. Dabei werden individuelle Interessen und
Bedürfnisse der SchülerInnen berücksichtigt. Der Spracherwerb im Französischunterricht erfolgt in themenorientierten Unterrichtsvorhaben, die die fokussierte, systematische und vernetzte Kompetenzentwicklung ermöglichen.
Die Fachkonferenz hat sich im November 2022 darüber hinaus auf die nachstehenden Hinweise geeinigt, die bei der
Umsetzung des schulinternen Lehrplans ergänzend zur Umsetzung der Ziele des Medienkompetenzrahmens NRW
eingesetzt werden können. Bei den Materialien handelt es sich nicht um fachspezifische Hinweise, sondern es werden
zur Orientierung allgemeine Informationen zu grundlegenden Kompetenzerwartungen des Medienkompetenzrahmens NRW gegeben, die parallel oder vorbereitend zu den unterrichtsspezifischen Vorhaben eingebunden werden
können:

•

Kooperatives Schreiben: https://zumpad.zum.de/

•

Nutzung digitaler Medien und Quellen zur Informationsrecherche

•

Verwendung digitaler Wörterbücher (z.B.: www.pons.de)

•

Nutzung von Handys oder Tablets für Ton- oder Videoaufnahmen (z.B. Sprachnachrichten, Blogbeiträge …)

•

Bearbeitung unterschiedlicher digitaler Übungsmaterialien (z. B. : learning.app ; www.bonjourdefrance.de/
www.lepointdufle.net)

•

RFI.fr

6 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen
Die Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen werden bereits in Punkt 1 thematisiert. Grundsätzlich werden fächerverbindende und unterrichtsübergreifende Projekte angestrebt und nach Möglichkeit durchgeführt.
Nutzung außerschulischer Lernorte
Veranstaltungen in französischen Kulturinstituten (Institut français), Kinobesuche, Besuche von französischen Theaterstücken sowie Tagesexkursionen in französischsprachige Nachbarländer werden ebenfalls angestrebt und nach
Möglichkeit durchgeführt. Der Ausbau persönlicher digitaler Kontaktmöglichkeiten, voraussichtlich Etwinning oder
Sprachenlernen im E-Tandem, ist in Planung.
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7 Qualitätssicherung und Evaluation
Qualitätssicherung und Evaluation des schulinternen Curriculums sind integraler Bestandteil der Arbeit mit dem Lehrplan, der sich als dynamisches Dokument versteht. Sie dienen der fachlichen Unterrichtsentwicklung, Standardisierung sowie des Herstellens von Vergleichbarkeit. Vor dem Hintergrund dieses Auftrags fasst die Fachkonferenz Französisch den Beschluss den schulinternen Lehrplan zum Ende eines jeden Schuljahren zu evaluieren und unter Auswertung der Erfahrungen des zurückliegenden Schuljahres ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung
Das Fachkollegium überprüft kontinuierlich, inwieweit die im schulinternen Lehrplan vereinbarten Maßnahmen zum
Erreichen der im Kernlehrplan vorgegebenen Ziele geeignet sind. Dazu dienen beispielsweise auch der regelmäßige
Austausch sowie die gemeinsame Konzeption von Klausuren, welche hierdurch mehrfach erprobt und bezüglich ihrer
Wirksamkeit beurteilt werden. Der Austausch von Materialien für schriftliche und mündliche Überprüfungen und
Unterrichtsvorhaben ist der Fachschaft ein besonderes Anliegen.
Alle FachkollegInnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogische sowie didaktische Handlungsalternativen zu entwickeln. Zudem werden die Erkenntnisse und Materialien aus
fachdidaktischen Fortbildungen und Implementationen zeitnah in der Fachgruppe vorgestellt und für alle verfügbar
gemacht.
Zu den Aufgaben der unterrichtenden LehrerInnen gehören ebenfalls die Information der SchülerInnen zu den Eckpunkten des schulinternen Lehrplans zu Beginn eines Schuljahres sowie die Beratung der Eltern und der SchülerInnen
zur Wahl des Französischen als 2. Fremdsprache sowie als Fach für die Oberstufe.
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