
Städtisches Gymnasium Gütersloh, Fachschaft Französisch 
Schulinternes Curriculum Französisch 

- Einführungsphase –  
(ab Schuljahr 2016/17) 

 

Einführungsphase 

E
F

 -
1 

Unterrichtsvorhaben I: 
Module 1: Des jeunes en France – La société et moi 

Schwerpunkt: Lesen/Schreiben 

Unterrichtsvorhaben II: 
Module 2: L’orientation professionnelle – Le monde du travail et moi 

Schwerpunkt: Lesen/Hörverstehen/Sprechen 
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Inhaltliche Schwerpunkte : 
•••• Über Filme und literarische Texte sprechen 
•••• Über Personen sprechen, Steckbriefe anfertigen 
•••• Beziehungen zu Familie und Freunden, Emotionen und Aktionen 
•••• Modernes Leben, Identitätssuche, Sinnsuche 

 
KLP-Bezug : Être jeune adulte 

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

•••• Beziehungen zwischen den Geschlechtern 
 

Arbeitsgrundlage : 
•••• Klett, Découvertes Serie jaune Passerelle (Band 5), Module 1 
•••• Ergänzungsmaterial: 

o Klett, Horizons Basisdossier Les jeunes, Les ados 
o Optional: Film (La Bande des Filles) 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen : 
FKK/TMK/SLK 

•••• Leseverstehen 
o aus klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, Auszügen aus 

literarischen Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche 
Aspekte und Details entnehmen und diese Informationen in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen (z.B. comprendre un extrait 

Inhaltliche Schwerpunkte : 
•••• Über Berufe und Interessen sprechen; Berufe vorstellen 
•••• Bewerbungen verfassen; ein Vorstellungsgespräch vorbereiten und 

absolvieren 
•••• Studenten- und Arbeitsleben, Auslandsreisen, Austausch- und 

Arbeitsprogramme 
 

KLP-Bezug : Entrer dans le monde du travail 
• Schulausbildung, Praktika und berufsorientierende Maßnahmen 

 
Arbeitsgrundlage : 

• Klett, Découvertes Serie jaune Passerelle (Band 5), Module 2 
• Basisdossier Klett 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen : 
FKK/TMK 

•••• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen und 
zusammenhängendes Sprechen 
o In Gesprächen angemessen interagieren sowie bei sprachlichen 

Schwierigkeiten grundlegende Kompensationsstrategien 
anwenden 

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

o Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen 
darbieten 
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d’un roman) 
•••• Schreiben 
o Unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 

unterschiedliche Texte verfassen und dabei gängige 
Mitteilungsabsichten realisieren 

o Verschiedene Formen des kreativen Schreibens anwenden (z.B. 
Tagebucheintrag, monologue intérieur, résumé d’un 
reportage/d’un texte, faire le portrait d’un personnage) 

•••• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen und an Gesprächen 
teilnehmen 
o In informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen und 

Erlebnisse einbringen, sowie eigene Positionen vertreten und 
begründen; ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten, Ereignisse, 
Interessen und Standpunkte darstellen, ggf. kommentieren und 
von Erlebnissen, Erfahrungen und Vorhaben berichten 

•••• Hör-Seh-Verstehen 
o Auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen (z.B. 
comprendre un film sur des jeunes, résumer un reportage) 

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

•••• Verfügen über sprachliche Mittel 
o Ein gefestigtes Repertoire grundlegender Redemittel zur 

Besprechung gängiger Textformate (z.B. comment faire un 
résumé, comment écrire un monologue intérieur) und zur 
Personenbeschreibung (comment faire un portrait d’un 
personnage) 

o Ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden grammatischen 
Strukturen des code parlé und des code écrit zur Realisierung 
ihrer Kommunikationsabsicht verwenden (le conditionnel présent 
et passé et la phrase conditionnel) 

•••• Umgang mit Texten 
o Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommunikativen und 

kulturellen Kontextes verstehen, ihnen Gesamtaussage, 
Hauptaussage und wichtige Details entnehmen, sie mündliche 
und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen (Bsp.: 
présenter un texte) 

•••• Leseverstehen 
o Bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten die 

Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte und Details 
entnehmen und in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 

•••• Hörverstehen 
o Auditiv vermittelten Texten die Gesamtaussage, Haupt-

aussagen und Einzelinformationen entnehmen 
o Eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie (global, 

detailliert und selektiv) funktional anwenden 
•••• Verfügen über sprachliche Mittel 
o Ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden grammatischen 

Strukturen des code parlé und des code écrit zur Realisierung 
ihrer Kommunikationsabsicht verwenden (parler de 
l’orientation professionnelle, poser des questions, donner des 
précisions) 

o Ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und 
Intonationsmuster nutzen und dabei eine zumeist klare 
Aussprache und angemessene Intonation zeigen 

•••• Umgang mit Texten 
o Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommunikativen 

und kulturellen Kontextes verstehen, ihnen Gesamtaussage, 
Hauptaussage und wichtige Details entnehmen, sie mündliche 
und schriftlich wiedergeben und zusammenfassen 
 

IKK 
•••• Soziokulturelles Orientierungswissen 
o Das erweiterte soziokulturelle Orientierungswissen kritisch 

reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle und historische 
Perspektive berücksichtigen 

•••• Interkulturelles Verstehen und Handeln 
o In interkulturellen Handlungssituationen eigene 

Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
französischsprachigen Bezugskulturen vergleichen 

o In formellen wie informellen Begegnungs-situationen 
kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten in der 
Regel beachten 
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IKK 

•••• Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
o Sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen 

weitgehend bewusst werden und Toleranz entwickeln, sofern 
Grundprinzipien friedlichen und respektvollen Zusammenlebens 
nicht verletzt werden 

o Sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen weitgehend 
bewusst werden, sie auch aus Gender-Perspektive in Frage stellen 
und ggf. relativieren (z.B. in Bezug auf bande des filles) 
 

 
Klausurschwerpunkt : 
•••• Schreiben mit Leseverstehen (integriert) 

 
Zeitbedarf : ca. 25 Stunden 

 
Klausurschwerpunkt : 
•••• Schreiben mit Leseverstehen (integriert) 
•••• Hörverstehen oder Hörsehverstehen (isoliert) 
 
Zeitbedarf : ca. 20 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III: 
Module 3: Des forêts et des hommes – L’écologie et moi 

Schwerpunkt: Hören und Sehen/Schreiben  

Unterrichtsvorhaben IV: 
Module 4: Des régions et des gens – Ma région et moi 

Schwerpunkt: Lesen/Sprachmittlung 

E
F

-4 

Inhaltliche Schwerpunkte : 
•••• Über den Themenbereich Ökologie sprechen 
•••• Präsentation eines Sachtextes 
•••• Verfassen eines Kommentars/Blogeintrags 
•••• Verhältnis von Mensch und Natur 
 
KLP-Bezug : Vivre dans un pays francophone 
•••• Ausgewählte Bereiche des politischen Lebens 
•••• Soziales und politisches Engagement 
 
Arbeitsgrundlage : 
•••• Klett, Découvertes Serie jaune Passerelle (Band 5), Module 3 

 
•••• Ergänzungsmaterial : 

o Filme : Il était une forêt ; Nomade des mers 

Inhaltliche Schwerpunkte : 
•••• Verschiedene Aspekte einer bestimmten Region vorstellen 
•••• Deutsche Texte zu diesem Themenbereich ins Französische mitteln 
•••• Unterschiede des Lebens in der Stadt und auf dem Land 
 
KLP-Bezug : Être jeune adulte / Vivre dans un pays francophone 
•••• Leben in einer bestimmten Region 
•••• Stadt- und Landleben 
•••• Lebenswirklichkeiten und -träume frankophoner Jugendlicher [bei 

Behandlung der Auszüge aus der Novelle Tout doit disparaître] 
 
Arbeitsgrundlage : 

•••• Klett, Découvertes Serie jaune Passerelle (Band 5), Module 4 
•••• Ergänzungsmaterial: 
o Film: Camping à la ferme 
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o Lektüre : Isabelle Colombat, Partir 
 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen : 
FKK/TMK 
•••• Hör-Seh-Verstehen 

o Auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzel-informationen entnehmen (regarder des 
extraits d'un film) 

o Auffällige, auf Wirkung angelegte Elemente auditiv und 
audiovisuell vermittelter Texte beim Verstehens-prozess 
ansatzweise berücksichtigen 

•••• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
o In informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, 

Erlebnisse und Gefühle einbringen, Meinungen und eigene 
Positionen vertreten und begründen (discuter le message d'un film/ 
d'un texte; trouver des propres arguments) 

•••• Leseverstehen 
o Bei klar strukturierten Sach-, Gebrauchs- und literarischen Texten 

die Gesamtaussage erfassen, thematische Aspekte und Details 
entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen (justifier des hypothèses à l'aide des 
citations d'un texte documentaire) 

•••• Sprachmittlung 
o Als Sprachmittler in informellen und einfach strukturierten 

formalisierten Kommunikations- situationen relevante Aussagen in 
der jeweiligen Zielsprache wiedergeben  

• Schreiben 
o Ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und 

Registers adressatengerecht verfassen 
o Unter Beachtung grundlegender textsorten-spezifischer Merkmale 

verschiedene Formen des kreativen Schreibens anwenden (z.B. 
écrire un blog, un monologue intérieur, un journal intime) 
 

IKK 
•••• Soziokulturelles Orientierungswissen 

o Ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen festigen 

• Horizons Themenhefte (z.B. Paris, Le Midi) 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen : 
FKK/TMK 
•••• Leseverstehen 

o Explizite und leicht zugängliche implizite Informationen 
erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
(comprendre une statistique/ un texte informatif) 

•••• Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 
o Texte weitgehend kohärent vorstellen 
o Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in 

wichtigen Aspekten darstellen und dazu Stellung nehmen (la 
fierté de sa région – aspect positif ou négatif ?) 

• Schreiben 
o Wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus 

verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung bzw. 
Argumentation einbeziehen 

o unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale 
unterschiedliche Typen von Sach- und Gebrauchs-texten 
verfassen und dabei gängige Mitteilungs-absichten realisieren 
(faire un prospectus pour présenter une région française) 

•••• Sprachmittlung 
o Als Sprachmittler in informellen und einfach strukturierten 

formalisierten Kommunikations-situationen relevante Aussagen 
in der jeweiligen Zielsprache wiedergeben (z.B. expliquer les 
particularités de la Thuringe à ses parents d'acceuil ) 

•••• Verfügen über sprachliche Mittel 
o einen erweiterten allgemeinen und auf das soziokulturelle 

Orientierungswissen bezogenen Wortschatz verwenden ('zoom 
sur le vocabulaire') 

o ein erweitertes, gefestigtes Repertoire grundlegender 
grammatischer Strukturen des code parlé und des code écrit zur 
Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht funktional verwenden 
('zoom sur la grammaire') 

IKK 
•••• Soziokulturelles Orientierungswissen 
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und erweitern, indem sie ihre Wissensbestände nach und nach 
vernetzen und sich weitgehend selbstständig neues Wissen aus 
franzö-sischsprachigen Quellen aneignen (bspw.: zu den 
Themenbereichen écologie und engagement social) 

o Ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen 
reflektieren und dabeidie jeweilige kulturelle und weltanschauliche 
Perspektive berücksichtigen (z.B. la déforestation comme 
phénomène d'un monde globalisé) 
 

Klausurschwerpunkt : 
o Schreiben und Leseverstehen (integriert) 
o Hörverstehen/Hörsehverstehen (isoliert) 

- Alternativ: Sprachmittlung (Mediation) 
 

Zeitbedarf : ca. 25 Stunden 
 
 

o Ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen festigen 
und erweitern, indem sie ihre Wissensbestände nach und nach 
vernetzen und sich weitgehend selbstständig neues Wissen aus 
französischsprachigen Quellen aneignen (z.B. zum 
Themenbereich les régions de la France) 

 
Klausurschwerpunkt : 
•••• Schreiben und Leseverstehen (integriert) 
•••• Sprachmittlung (Mediation) 

 
Zeitbedarf : ca. 20 Stunden 
 

Summe Einführungsphase : ca. 90 Stunden 

 

ANMERKUNGEN:  
Das schulinterne Curriculum basiert auf dem Kernlehrplan Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule (1. Auflage, 2013). Die in der Tabelle 
aufgeführten Kompetenzen verstehen sich als Schwerpunkte, die auch auf die Vorbereitung der Klausuren abgestimmt sind. Weitere 
Kompetenzen in anderen Bereichen werden lehrplankonform in den Sequenzen vermittelt. 
Im Laufe der E-Phase wird ein Kurzroman  gelesen. Die FachlehrerInnen entscheiden, an welches Unterrichtsvorhaben dieser gebunden wird. 

 


