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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

1.1 Leitbild des Städtischen Gymnasiums Straelen 

Wir legen Wert auf 
• die Entwicklung einer glaubwürdigen Persönlichkeit, die sich auszeichnet durch 

Toleranz, Akzeptanz und Offenheit für andere und deren Persönlichkeit. 
• die Übernahme von konkreter Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. 

 
Wir legen Wert auf 

• die Förderung und Entwicklung von Leistungen. 
• ein ganzheitliches Lernen. 
• die Hilfestellung zur individuellen Bildungsplanung. 

 
Wir legen Wert auf 

• eine offene Gesprächskultur. 
• ein vielfältiges Schulleben. 
• eine pädagogische Weiterentwicklung und langfristige Orientierung. 
• eine gemeinsame Planungs- und Entwicklungsarbeit. 
• eine regelmäßige Evaluation unserer schulischen Arbeit. 

 
Wir befähigen junge Menschen dazu, 

• eine qualifizierte Ausbildung und/oder ein Hochschulstudium erfolgreich zu ab-
solvieren.  

 
Wir vermitteln daher 

• eine vertiefte allgemeine Bildung, die für eine berufliche Ausbildung qualifiziert 
und sehr gut auf ein Hochschulstudium vorbereitet. 

Unser Leitbild ist verankert in unserem Schulprogramm: 

https://www.gym-straelen.de/schulkultur/schulprogramm/ 

 
1.2 Rahmenbedingungen des schulischen Umfeldes 

Das Städtische Gymnasium Straelen ist das einzige Gymnasium am Ort, gegründet 
1993, und aufgrund der finanziellen Lage der Stadt überdurchschnittlich gut ausgestat-
tet, vor allem mit modernen Medien, die u.a. die Nutzung des WLAN-Netzes durch je-
den Schüler und jede Schülerin, jeden Lehrer und jede Lehrerin und die Nutzung eige-
ner mobiler Geräte (Konzept: BringYourOwnDevice/BYOD) im gesamten Schulhaus 
und die leihweise Nutzung von Klassensätzen mit iPads möglich machen.  
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Unsere drei- bis vierzügige Schule besuchen etwa 650 Schülerinnen und Schüler, die 
zu etwa 53 % weiblich und entsprechend zu 47 % männlich sind. Unsere Schüler stam-
men im Wesentlichen aus dem ländlich-kleinstädtischen Bereich. Unsere Schule wird 
daher im Rahmen der Lernstandserhebungen (Deutsch, Englisch und Mathematik in 
Klasse 8) dem Standorttyp I zugeordnet. Die Kinder und Jugendlichen wachsen durch-
weg in gesicherten Verhältnissen auf und erfahren i.d.R. durch ihre Elternhäuser ein 
hohes Maß an (administrativer) Unterstützung.  

Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nutzen für den Schulweg öffentliche Ver-
kehrsmittel.  

Schulformkonform schließt der weitaus größte Teil unserer Schüler den Bildungsgang 
mit der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) ab. Ein geringer, jährlich variierender 
Anteil an Schülern verlässt die Schule nach dem Jahrgang 10/EF mit der Fachober-
schulreife, sehr selten verlässt uns ein Schülernach dem Jahrgang 9 mit einem dem 
Hauptschulabschluss gleichzusetzenden Abschluss bzw. diese setzen ihre Schulaus-
bildung in der Regel an einem Berufskolleg fort oder beginnen eine Ausbildung.   

Unsere Schule ist Kooperationspartner der benachbarten Sekundarschule; die Zu-
sammenarbeit soll Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule einen sanften Über-
gang in die Oberstufe unserer Schule ermöglichen. 

Zum schulischen Umfeld zählen Veranstaltungsorte, Exkursionsziele im Kreis Kleve, 
den angrenzenden Niederlanden mit dem Mittelzentrum Venlo und den benachbarten 
Kreisen, im Ruhrgebiet und in den Großstädten Düsseldorf, Moers, diese sind für un-
sere Schülerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft nicht gut zu erreichen. Dem be-
gegnet die Schule durch ein dichtes Fahrten-, Exkursionsprogramm, durch Themen-
tage; die Finanzierung der Kosten für Bus und Bahn werden durch den Schulträger und 
den Förderverein der Schule unterstützt.  

Im Sinne unseres Leitbildes stärken wir die individuelle Persönlichkeit der Lernenden, 
daher nutzen wir die Anknüpfungspunkte in der realen Lebenswelt und im nieder-
rheinischen Umfeld der Schülerinnen und Schüler, z.B. das Europäische Übersetzer-
kolleg in Straelen, die Stadtarchive in Straelen, Geldern und Venlo, darüber hinaus bie-
ten wir herausfordernde Begegnungen  in der Region und überregional, z.B. An-
gebote der VHS Gelderland mit Begegnungen  zu gesellschaftspolitischen Themen wie 
Antisemitismus oder auch Besuch des Archäologischen Parks Xanten, biologische 
Niers-Exkursionen und Fahrten zu wichtigen kulturellen „Hotspots“ in NRW (Theater- 
und Konzertbesuche, Besuche in  Kunstmuseen in Düsseldorf und Köln, Betriebsbe-
sichtigungen in Großbetrieben an Thementagen und bei Studienfahrten). 

Unser Schulgebäude wurde in den Jahren 1995 bis 1997 errichtet. Aufgrund einer 
zukunftsorientierten und pädagogisch durchdachten architektonischen Gestaltung ver-
fügt die Schule über ein sehr gutes Raumangebot. Dazu gehört eine Bibliothek mit 
Selbstlernzentrum für die Oberstufe (25.000 Medien und moderne PCs), das zurzeit zu 
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einem LernLabor der individuellen Förderung, des Förderns und Forderns umge-
staltet wird, mit mehr als 25.000 Medien und modernen PCs. Das Medienkonzept un-
serer Schule wurde seit 2012 systematisch erweitert, um auch das Lernen mit den 
neuen Medien zu ermöglichen. 

Dank der Unterstützung durch den Schulträger und der Zusammenarbeit der Schulen 
in Straelen gelang der systematische Ausbau einer auch überregional als vorbildlich 
geltenden IT-Infrastruktur zu schaffen. Daher verfügt unsere Schule über die „klassi-
schen“ Ausstattung mit Fest-PCs für Informatik, informationstechnologische Grundbil-
dung und über einen Zugang zum Internet in jedem Fachraum und Klassenraum und 
den entsprechenden Präsentationsmöglichkeiten neben der herkömmlichen Tafel. Je-
der Lehrer, jede Lehrerin, ab Klasse 7 auch jeder Schüler, jede Schülerin kann inner-
halb des Schul-WLAN-Netzes eigene mobile Geräte nutzen.  Zum Ausleihen steht be-
reits seit 2013 ein Klassensatz IPads zur Verfügung, der im Zuge der Nutzen der Mittel 
aus dem Digitalpakt erheblich ausgebaut wird.  Für den First-Level-Support vor Ort 
sorgt ein städtisches IT-Team. 

Die Schule verfügt über eine moderne Aula für Schulkonzerte, Theateraufführungen 
und Schulfeiern. Ebenfalls sehr modern ausgestattet und in sehr gutem technischen 
Zustand ist die Sporthalle der Schule. 

Die Stadt Straelen mit rd. 16.500 Einwohnern liegt zentral im Herzen der Euregio, ei-
nem der größten zusammenhängenden gartenbaulichen Produktionsgebiet Europas, 
in dem sich fast ein Viertel der deutschen Gartenbaubetriebe mit dem Produktions-
schwerpunkt Blumen/Zierpflanzen befindet und das die Bereiche Straelen – Geldern – 
Kevelaer umfasst. Die überdurchschnittlich hohe Arbeitsplatzdichte resultiert aus einem 
breiten mittelständischen Unternehmensangebot im Einzelhandel, Gewerbe, Handwerk 
und Dienstleistung.  Daher findet sich ein überdurchschnittlich gutes Angebot an Prak-
tikumsstellen – auch für angehende Abiturienten - bereits in der Stadt.  

1.3 Standards des Lehrens und Lernens 

Unsere Standards des Lehrens und Lernens sind ausgerichtet auf das Fördern und 
Entwicklung von Lernen, auf ganzheitliches Lernen und die die Hilfestellung zur 
individuellen Bildungsplanung.  

Daher vermitteln wir eine vertiefte allgemeine Bildung, die für eine berufliche Ausbil-
dung qualifiziert und sehr gut auf ein Hochschulstudium vorbereitet. 

Als G9-Gymnasium halten wir es für sehr wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schü-
ler Eigenverantwortung als Standard in ihren Lernprozess übernehmen. Dazu ha-
ben wir eine fest im Stundenplan verankerte Doppelstunde „Freie ÜbungsZeit“ in allen 
5. und 6. Klassen integriert, die jeweils für die Parallelklassen gleichzeitig stattfindet 
und bei der das Prinzip der offenen Klassentür großgeschrieben wird. Das bedeutet, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler selbst gewählte Materialien zu Kern- oder Ne-
benfächern aus einem Materialpool bearbeiten dürfen. Dabei darf die Sozialform (Ein-
zel-, Partner- oder Gruppenarbeit) frei gewählt werden. Die Klassenlehrer stehen den 
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Schülerinnen und Schülern beratend zur Seite und geben Hilfestellungen. Sie können 
im Einzelfall und in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrern auch spezielle Aufgaben 
zum Schließen von Wissenslücken weitergeben. Generell entscheidet während der 
FÜZ aber das Kind, ob es besonderen Interessennachzugehen, besondere Fähigkeiten 
zu stärken oder Schwächen anzugehen. 
 
Seit dem Schuljahr 2019/20 schafft das LernLabor ein neues Angebot, um die Stan-
dards des Lernens von Selbstverantwortung auch in der Mittelstufe zu sichern. 
Wichtige Elemente sind der Schüler-/Innensprechtag und die dort getroffenen Lernver-
einbarungen zwischen Lehrer und Schüler mit konkreten Angeboten, wie man z.B. 
seine Leistungen verbessern kann oder welche fordernden Zusatzangebote man an-
nehmen sollte. Die Eltern werden in diese Entscheidung immer mit einbezogen, eine 
Lerndokumentation sorgt für Verbindlichkeit. Ziel ist auch hier, die Eigenverantwortung 
beim Lernen zu fordern und zu fördern. Hilfe beim Lernen, aber auch Unterstützung 
und Begleitung besonders interessierter Schüler/-innen gibt es LeLa-die Möglichkeit, 
selbstständig in Begleitung einer Lehrkraft (dem Lernbegleiter) an Projekten zu arbei-
ten, zu recherchieren oder Wettbewerbe vorzubereiten. Daneben bieten Schüler/-innen 
höherer Klassen (die Lernpaten) Kurse in schriftlichen Fächern an. 

Unsere schulinternen Curricula der SI und der SII beschreiben die fachlichen Leistungs-
anforderungen und die Grundsätze der Kriterien der Leistungsbewertung für Lehrer 
und Lehrerinnen, Eltern und Schüler und Schülerinnen.  

Schriftlich fixierte Standards für die Gestaltung des Praktikumsberichts dienen als 
Vorbereitung für die erste wissenschaftliche Arbeit unserer Schülerinnen in der Qualifi-
kationsphase, das Verfassen der Facharbeit. Im Rahmen von Methodentagen besu-
chen die Oberstufenschüler die Bibliothek der Universität Duisburg-Essen und werden 
hier in die Standards der wissenschaftlichen Recherche eingeführt. In schulischen 
Workshops lernen sie dann die Regeln für die Gestaltung der Arbeit, des wissenschaft-
liche Zitierens kennen, ein einheitlicher, für alle verbindliche Anforderungen festlegen-
der Reader zur Facharbeit, der auf den Standards des Praktikumsberichts aufbaut, 
sorgt für das gleichmäßige Anwenden der Standards durch jede Lehrkraft und für Ori-
entierung der Schülerinnen und Schüler. 

Im Schulprogramm wurden von Anfang an wichtige Maßnahmen zur Stärkung der Me-
dien- und Methodenkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler zusammenge-
fasst. Unsere Bibliotheksordnung schuf hier einen wichtigen Standard zur Nutzung 
dieses Lernorts.  

Das 2019 aktualisierte Medienkonzept zeigt die modulartige erweiterte technologi-
sche und pädagogische Entwicklung unserer Schule auf- parallel zum Ausbau der IT-
Infrastruktur wuchs das pädagogische Konzept. Unsere gemeinsam mit Eltern und 
Schüler erarbeitete „Neue Medienordnung“ sorgt für transparente Regeln unter Be-
achtung des Datenschutzes; die systematische Ausbildung von Medienscouts, aus-
gerichtet an den Standards des Medienkompetenzrahmens, das systematische Fort-
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bildungskonzept der Schule mit regelmäßigen Medientreffen, Medientagen ermögli-
chen das Entwickeln von Standards des Lehrens und Lernens auch im Umgang 
mit modernen Lernwerkzeugen. Durch die Digitalisierung werden neue Formen des 
Austauschs und der Zusammenarbeit geschaffen, die von Schülerinnen und Schülern 
(in kooperativen Lernformen) und von Lehrerinnen und Lehrern genutzt werden (On-
line-Austausch im Intranet der Schule und nun auf MOODLE als moderner Lernplatt-
form).  

Im Rahmen unserer Arbeit als Referenzschule der Zukunftsschulen NRW entwickeln 
wir gemeinsam mit unseren schulischen Kooperationspartnern Unterrichtsangebote, 
mit deren Hilfe die Standards des Medienkompetenzrahmens pädagogisch „mehrwer-
tig“ erreicht werden.  Außerdem schaffen wir uns dadurch neue und regelmäßige Fort-
bildungsangebote, der intensive Austausch mit anderen Schulen zu den Fragen der 
Standardisierung des Lehrens und Lernens mit neuen Medien fördert diesen Ent-
wicklungsprozess. 

Unser Hausaufgabenkonzept bindet Hausaufgaben sinnvoll in den Lernprozess ein 
(Übung, Festigung, Transfer) und nutzt sie für die Lernentwicklung unserer Schüler. Die 
Bewältigung von Hausaufgaben, für die besonders in der Sekundarstufe I innerhalb von 
G9 wieder mehr Zeit und Ruhe geschaffen wurde, wird von den Lehrkräften unterstützt, 
sie werden in den Unterrichtsprozess integriert. In das Konzept eingebunden sind fach-
übergreifende und fachbezogene Absprachen. 

Im Schulalltag wirken die von einer Arbeitsgruppe zusammengestellten Regeln für das 
„Classroom-Management“ standardbildend, die gemeinsamen Absprachen sorgen 
für eine Standardisierung auch in diesem Bereich und werden von Schülerinnen und 
Schülern und den Lehrern als entlastend und sehr stärkend erfahren.  

Entsprechend unserem Leitbild fördern wir das gemeinsame soziale Engagement der 
Schule, dieses drückt sich auch in sozialen Projekten, z.B. in der Patenschaft für eine 
Schule in Landanai/Tansania zusammen mit dem Verein M‘takuja aus Kerken und Ses-
maroglo Kids aus Wachtendonk, die Kinder in Ghana unterstützen.  

Aus unserem Leitbild ergibt sich als zentrale Zielsetzung das Fördern von Toleranz 
und Offenheit, daher legen wir einen Schwerpunkt auf die Entwicklung und Vertie-
fung eines europäischen Bewusstseins, denn bereits die geografische Lage unserer 
Schule nah an der niederländischen Grenze schafft dazu wichtige Anregungen, wir wol-
len unsere Schülerinnen und Schüler auf das Leben in einer globalisierten Welt gut 
vorzubereiten. 
 
Daher fördern wir grenzüberschreitende Projekte, z.B. gemeinsame Konzerte unserer 
Bigband „director’s cut“ mit Bigbands aus Goch und aus Venlo im Rahmen des von der 
EU unterstützten Projekts „Music connects“. 
Wir organisieren daher Klassen- und Studienfahrten ins europäische Ausland, z.B. 
nach London, Dublin, nach Italien, Kroatien. 
 
In großer Kontinuität pflegen wir Schulpartnerschaften mit folgenden Schulen/ Ländern: 
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• Collège de L’Euron in Bayon/F  
• Pax Christi College in Druten/NL 
• Jan-van-Brabant-College in Helmond/NL 
• Linde-College in Wolvega/NL  
• Fyling-Hall Boarding School in Whitby/UK  
• University High School in Tucson, Arizona/USA 

Wir arbeiten aktiv mit im Partnerschaftsverein Straelen-Bayon (F/in der Nähe von 
Nancy) mit. 

Die Würdigung der Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler, z.B.  in den Schul-
fächern, wenn es um die bekannten Standards in Abschlussprüfungen geht, in schuli-
schen und außerschulischen Wettbewerben, bei Projekten innerhalb und außerhalb der 
Schule, ist uns ein besonderes Anliegen.  
Dies geschieht innerhalb von Klassen- und Schulfeiern, z.B. auch in der offiziellen Abi-
turfeier. Darüber hinaus würdigen wir einer Ehrungsveranstaltung am Ende des 
Schuljahres die Schülerinnen und Schüler, die sich z.B. in unserer Schülervertretung 
eingesetzt haben, die sich in ihrer Klasse Verantwortung übernommen haben, die unter 
schwierigen Bedingungen einen großen Lernfortschritt erreichten. Bei der Auswahl der 
zu Ehrenden beteiligen sich mit großem Ernst und mit selbstverständlicher Fairness 
auch unsere Schülerinnen und Schüler.  
 

1.4 Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

Die Schule hat zahlreiche gesellschaftliche, kulturelle und außerschulische Ko-
operationspartner in der Region. 

Kulturelle Partner sind z.B. der Kulturring Straelen, auch zur Pflege der Mundart 
„Stroels Platt“, die Theater und Museen in Krefeld/Mönchengladbach, Essen, Duisburg, 
Mülheim/Ruhr, Neuss, Xanten und in Düsseldorf, die Volkshochschule Gelderland, 
das Europäische- Übersetzerkolleg in Straelen (regelmäßige Workshops mit dem 
Translator in Residence), den Stadtarchiven in Straelen und in Venlo und - sehr wich-
tig - der Historische Verein Gelderland, dem die Schule als Vereinsmitglied angehört.  

Sehr wichtige Kooperationspartner unserer Schule stellen auch die umliegenden 
Hochschulen dar. Das Gymnasium Straelen lebt eine Bildungspartnerschaft mit der 
Universität Duisburg- Essen, die sehr intensiv auf verschiedenen Ebenen und seit lan-
gen Jahren gepflegt wird: Besuche der Hochschule, Einführung in die Universitätsbib-
liothek, Workshops in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Mitarbeitern der 
Universität gehören dazu, Besuche und die Arbeit in naturwissenschaftlichen Labore, 
z. B. im BioLehrLernLabor in Essen.  

Jüngster Partner ist die Fachhochschule Rhein-Waal; wir sind ZDI-Partnerschule (ZDI 
= Zukunft durch Innovation) des dort angesiedelten ZDI-Zentrums „cleverMINT“. 
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Die Agentur für Arbeit ist Kooperationspartner in der Berufsberatung der zukünftigen 
Abiturientinnen und Abiturienten und bietet wöchentliche Sprechstunden und Work-
shops an; mit externen Partnern organisiert die Schule ein Bewerbungstraining für 
Oberstufenschüler.  

Unsere Schule legt Wert auf die  Kooperation mit der in Herongen ansässigen  
Landgard eG  (die führende Absatzorganisation für Blumen, Zierpflanzen, Obst und 
Gemüse). Die Landgard ist Partnergenossenschaft unserer klassenübergreifenden 
Schülergenossenschaft „The Honeybee Industries eSg“, die Schulimkerei betreibt. 

Wir arbeiten aktiv mit im Partnerschaftsverein Straelen-Bayon (F/in der Nähe von 
Nancy) mit. In jedem Schuljahr begegnen sich– meist zu Himmelfahrt – Mädchen und 
Jungen aus Straelen, darunter sehr viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule, 
abwechselnd in Bayon oder in Straelen. 
 

1.5 Aufgaben des Fachs bzw. der Fachgruppe in der Schule vor dem Hintergrund 
der Schülerschaft 

Das Städtische Gymnasium Straelen besitzt in der Sekundarstufe I eine heterogene 
Schülerschaft. Der Grad der Sprachsicherheit und Differenziertheit im Deutschen vari-
iert auch bei den muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern. Außerdem unter-
scheiden sich die Schülerinnen und Schüler darin, was sie an sicher beherrschten Vo-
raussetzungen aus dem Unterricht der Grundschule mitbringen.  
Die Fachgruppe Französisch arbeitet hinsichtlich dieser Heterogenität kontinuierlich an 
Fragen der Unterrichtsentwicklung, der Einführung von Förderkonzepten und zielfüh-
renden Diagnoseverfahren. Eine Möglichkeit, um auf die individuellen Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler Rücksicht zu nehmen, ist das binnendifferenzierte Arbeiten 
an Projekten. Diese können auch fächerübergreifend stattfinden. Zudem wird die Mög-
lichkeit gegeben, durch Förderangebote individuell an der Verbesserung der bestehen-
den sprachlichen und fachmethodischen Kompetenzen zu arbeiten, z.B. im LeLa. Die 
jeweiligen Lehrkräfte der Französischklassen, auch in der Mittelstufe, beraten die Schü-
lerinnen und Schüler individuell und empfehlen bei entsprechendem Bedarf die Teil-
nahme an den Förderangeboten. 
Die Bibliothek der Schule bietet eine reichhaltige Auswahl an Fachbüchern zu allen 
Themen der Sekundarstufe I und II, welche von interessierten Schülerinnen und Schü-
lern in der Pause eingesehen oder sogar ausgeliehen werden können. Insbesondere 
im Hinblick auf die Begabtenförderung können so leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler ihr Fachwissen angeleitet oder selbstständig vertiefen.  
 
1.6 Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des Schul-
programms 

In Übereinstimmung mit dem Schulprogramm der Beispielschule setzt sich die Fach-
gruppe Französisch das Ziel, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, selbststän-
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dige, eigenverantwortliche, selbstbewusste, sozial- und medienkompetente sowie ge-
sellschaftlich engagierte Persönlichkeiten zu werden. In der Sekundarstufe I sollen die 
Schülerinnen und Schüler darüber hinaus auf die zukünftigen Herausforderungen im 
Unterricht der Sekundarstufe II und auf die Anforderungen einer Berufsausbildung vor-
bereitet werden. 
Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebensgestaltung 
und Lebensplanung sind die Entwicklung und Ausbildung notwendiger Schlüsselquali-
fikationen unverzichtbar. 
Gefördert werden diese Kompetenzen u.a. auch durch fächerübergreifend angelegte 
Unterrichtsvorhaben (s.u.). 
Die Teilnahme an den oben beschriebenen kinder- und jugendkulturellen Angeboten 
der Stadt wird durch entsprechende Unterrichtsvorhaben initiiert und soll die Schülerin-
nen und Schüler zur aktiven Teilhabe am kulturellen Leben ermutigen. 
 

1.7 Beitrag der Fachgruppe zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule 

Primäres Ziel des Französischunterrichts ist die Herausbildung einer interkulturellen 
Handlungsfähigkeit im europäischen und globalen Kontext. Dabei geht es um die Be-
fähigung junger Menschen zur Teilhabe am kulturellen Leben nicht nur in Deutschland 
und die Formung eines der heutigen Lebenswirklichkeit der globalisierten Welt ange-
passten Individuums. 
Durch die Beschäftigung mit anderen, hier frankophonen, Kulturen werden die Schüle-
rinnen und Schüler in Toleranz und Offenheit anderen Menschen gegenüber geschult. 
Dazu tragen u.a. auch der Thementag in Lüttich sowie der Bayon-Austausch bei, in 
denen das erlernte theoretische Wissen konkrete Anwendung findet und die Hand-
lungsfähigkeit erprobt werden kann. 
Dabei liegt der Fokus auf dem ganzheitlichen Lernen, das nicht nur formale Sprach-
kenntnisse vermittelt, sondern z.B. auch durch szenische Darstellungen, Simulationen, 
gemeinsames Kochen/Essen und künstlerische Gestaltung von z.B. Portfolios ver-
schiedene Lerntypen anspricht und deren individuellen Bedürfnisse in den Blick nimmt. 
Langfristig gesehen befähigt die Teilnahme am Französischunterricht zu einem Hoch-
schulstudium oder einer qualifizierten Ausbildung, für welche heutzutage neben Eng-
lisch auch andere Fremdsprachen gefordert werden. Den Nachweis hierüber kann man 
z.B. durch das Ablegen des DELF-Diploms in verschiedenen Niveaustufen erreichen. 
 
1.8 Verfügbare Ressourcen und Schulung der Medienkompetenz 

Das Medienkonzept an unserer Schule soll unsere Schülerinnen und Schüler dabei 
unterstützen, die Zukunft zu verstehen und zu gestalten (siehe Medienkonzept der 
Schule). Die Fachgruppe kann für ihre Aufgaben folgende materielle Ressourcen der 
Schule nutzen: Die Schule verfügt über einen einigermaßen stabilen Breitbandzugang. 
In ca. der Hälfte der Klassenräume befinden sich entweder Beamer oder Whiteboards 
sowie Dokumentenkameras. Die Anschaffung großformatiger Bildschirme ist geplant. 
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Die Schulmedienbibliothek ist mit etwa 20.000 Büchern und mobilen sowie festinstal-
lierten Medienarbeitsplätzen umfangreich ausgestattet. Das BYOD-Prinzip ist einge-
führt. Medienscouts unterstützen ihre Mitschüler und Mitschülerinnen. Auf den schulei-
genen digitalen Endgeräten sind die gängigen Programme zur Textverarbeitung, Ta-
bellenkalkulation und Präsentationserstellung installiert. 
Im Fach Französisch ist diese Ausstattung insbesondere hilfreich bei der Integration 
authentischer frankophoner Audio- und Videodokumente in den Unterricht. 
Für szenische Übungen wie z.B. kleine Rollenspiele oder andere Lernformen mit grö-
ßerem Raumbedarf steht (nach vorheriger Anmeldung) die Aula als Unterrichtsraum 
zur Verfügung. 
Stellwände und Schaukästen bieten überdies die Möglichkeit, im Unterricht erstellte 
Ergebnisse auch für andere Schülerinnen und Schüler zu öffnen und so die fachlichen 
Inhalte für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Des Weiteren bietet sich der 
mediale Umgang mit folgenden Unterrichtsinhalten an:  

• Internetarbeit: Recherche, Webquests 
• Filmanalyse – Aussage und Perspektive von Spielfilmen 
• Power-Point-Präsentation und Textverarbeitungssysteme für Referate und 

Facharbeiten 
• Film- und Tondokumente untersuchen 
• Nutzung von audiovisuellen Beiträgen (z.B. Podcasts, YouTube, DVDs) 

 
1.9 Funktionsinhaber/innen der Fachgruppe 

Die aktuellen Fachvorsitzenden finden sich auf der Homepage: 
 
https://www.gym-straelen.de/index.php?id=668 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 
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2.1  Unterrichtsvorhaben 

In der nachfolgenden Übersicht über die Unterrichtsvorhaben wird die für alle Lehrerin-
nen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unter-
richtsvorhaben dargestellt. Die Übersicht dient dazu, für die einzelnen Jahrgangsstufen 
allen am Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über Themen bzw. Fra-
gestellungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den 
Inhalten und in der Kompetenzentwicklung zu verschaffen. Dadurch soll verdeutlicht 
werden, welches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorha-
ben besonders gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervor-
gehoben thematisiert werden sollten. Unter den Hinweisen des Übersichtsrasters wer-
den u.a. Möglichkeiten im Hinblick auf inhaltliche Fokussierungen und interne Verknüp-
fungen ausgewiesen.  

Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach 
Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Der Schulinterne Lehrplan ist so 
gestaltet, dass er zusätzlichen Spielraum für Vertiefungen, besondere Interessen von 
Schülerinnen und Schülern, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer 
besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Klassenfahrten o.Ä.) belässt. Abweichungen 
über die notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen des pädagogischen 
Gestaltungsspielraumes der Lehrkräfte möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch 
hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle 
Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. Diese beziehen 
sich analog zu den Vorgaben für die gymnasiale Oberstufe auf die international 
anerkannten Kategorien und Referenzniveaus des „Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen“ (GeR) des Europarats. Sie 
lassen sich den folgenden Kompetenzbereichen zuordnen:  

• funktionale kommunikative Kompetenz,  

• interkulturelle kommunikative Kompetenz,  

• Text- und Medienkompetenz, 

• Sprachlernkompetenz,  

• Sprachbewusstheit. 

 

 



Übersicht über die Unterrichtsvorhaben Klasse 7 

Lektion Funktionale kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachli-
cher Mittel 

Interkulturelle kommu-
nikative Kompetenz 

Sprachlernkompetenz 
und Sprachbewusstheit 

Text- und Medienkom-
petenz 

C’est 
parti! 
(6 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- Begrüßung und Verabschiedung im Unterricht 
- Alter der Figuren verstehen 
- Textreihenfolge wiederfinden 
- Vorlieben/Abneigungen verstehen 
- erste Kennlerndialoge verstehen und als Modelltexte nutzen 
- Aussagen über das Befinden verstehen 
- Aussagen über Vorlieben und Abneigungen verstehen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- sich begrüßen, fragen/sagen, wie man heißt, sich verabschieden 
- sprechen über Befinden, Name, Alter, Wohnort 
- über Vorlieben/Abneigungen sprechen 
- erster Kennenlerndialog 

Wortschatz: 
- die Zahlen bis 20 
- erste Tiere, Farben, 
Hobbies und Lebens-
mittel 
 
 

- la bise 
- Städte in Frankreich 
- Begrüßung und Verab-
schiedung von Jugendli-
chen vs. Erwachsene 
 

Aussprache von Inter-
nationalismen (F + D + 
E) 
 

- Modellvideos zum 
Lernen nutzen 
- sich mithilfe einer 
Text-to-Speech-App 
die französische Aus-
sprache seines Na-
mens anhören 
- mithilfe eines Online-
Wörterbuchs herausfin-
den, ob sein Wohnort 
einen französischen Na-
men hat 
 
 

Unité 1 – 
Bienve-
nue à  
Paris ! 
(8 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- die Lehrwerksfiguren identifizieren 
- Informationen zu einer Lehrwerksfigur verstehen 
- Einzelinformationen verstehen  
- die Situation verstehen 
- mithilfe von Leitfragen die Hauptinformationen des Gesprächs 
verstehen 
- Einzelinformationen verstehen und in einem Steckbrief notieren 
- mithilfe von Leitfragen die Hauptinformationen eines Gesprächs 
verstehen 
 
Leseverstehen: 
- Beziehungen zwischen den Lehrwerksfiguren verstehen 
- Steckbriefe mithilfe der Informationen im Text ausfüllen 
- die drei Grundfragen beantworten 
- eine Personenkonstellation zeichnen und beschriften 
- Orte aus dem Text verschiedenen Kategorien zuordnen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- um eine Auskunft bitten 
- andere vorstellen 
- Dialogtraining 
- sich und andere vorstellen 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: La 
ville 
- ein Wortnetz erstellen 
 
Grammatik: 
- der bestimmte Artikel 
le, la, l‘ 
- être 
- Personalpronomen 
- der unbestimmte Arti-
kel un/une/des 

- Sehenswürdigkeiten in 
Paris 
- französische Produkte 
- Klassenzählung in 
Frankreich 
- französische Adressen 

- Internationalismen 
- transparente Wörter 
(D + E + weitere Spra-
chen) 
- Personalpronomen 
(F + D + E) 
- unbestimmter Artikel 
(F + D) 
- Wörter mit Gesten 
lernen 
- freies Sprechen trai-
nieren (flüssige Spre-
chen) 
 

- einen Modelltext an-
geleitet umschreiben 
- einen Rap auf einen 
Beat aufnehmen 
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- Rätselraten 
- dialogisches Partnerfinden 
- über ein Viertel sprechen 
- Bilder beschreiben und nach dem Namen der Personen fragen 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
- seine/n Partner/in vorstellen 
- einen Rap über sich und seinen Wohnort vortragen 
- Kofferpacken 
- seinen Wohnort in einer Sprachnachricht kurz vorstellen 
- die Lehrwerksfiguren vorstellen 
 
Schreiben: 
- Steckbriefe mithilfe der Informationen im Text ausfüllen 
- einen Kennenlerndialog schreiben 
- einen Rap zu sich und seinem Wohnort schreiben 
 
Sprachmittlung: 
eine kurze E-Mail sprachmitteln (F>D) 

Module 1 
– En cours 
de fran-
çais (1) 
(1 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
verstehen, wie man etwas auf Französisch sagt/schreibt 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- ein Wort buchstabieren 
- fragen/sagen, wie man etwas auf Französisch sagt/schreibt 
- Rätselraten 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: 
Klassenraumfranzösisch 
- Alphabet 

   

Unité 2 – 
Ma  
famille 
(9 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- Fragen zum Text beantworten 
- die Familienkonstellation frankophoner Stars verstehen 
- Familienaktivitäten verstehen 
- Informationen zu den Familien der Lehrwerksfiguren verstehen 
 
Leseverstehen: 
- das Leseverstehen mithilfe von Sachinformationen vorbereiten 
- eine Leseskizze erstellen und beschriften 
- einen Artikel aus einer Jugendzeitschrift verstehen und Informa-
tionen zuordnen 
- eine Filmkritik verstehen 
- den Figuren Schlüsselwörter zuordnen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: 
La famille 
- Ausdrücke zur Familie 
ordnen 
 
Grammatik: 
- mon/ma/mes in fes-
ten Verbindungen 
- avoir 
- je voudrais 
- Possessivbegleiter 
mon/ton/son 
- Frage mit qui 
- Frage mit est-ce que 

- Orte, Regionen und 
Länder Frankreichs und 
der Frankophonie 
- französischsprachige 
Stars 

- Verwandtschaftsbe-
zeichnungen (D + wei-
tere Sprachen) 
- Possessivbegleiter der 
3. Person Singular (F + 
D) 
- Wörter in Wortpaaren 
oder -gruppen lernen 
- LV: die Textsorte und 
das Thema eines Tex-
tes bestimmen 
- LV: Bilder zum Lese-
verstehen nutzen 
- seine Französisch-
Kenntnisse beim 

- Texte als Modelltexte 
für eigene Texte nut-
zen 
- ein Online-Wörter-
buch verwenden (Ein-
steiger-Tipps) 
- Sonderzeichen und di-
gitale Rechtschreibkor-
rektur in Word-Doku-
menten 
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- sich über Familienmitglieder austauschen 
- über Geschwister und Haustiere sprechen 
- über Familienmitglieder und Familienkonstellationen sprechen 
- Rätselraten 
- ein Interview zu Vorlieben und gemeinsamen Aktivitäten in Fami-
lie und Freundeskreis führen 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
- erklären, wo die Familienmitglieder der MitschülerInnen woh-
nen 
- die Familie eines frankophonen Stars vorstellen 
- seine Familie vorstellen 
- sagen, wo die Mitglieder der eigenen Familie wohnen 
- sagen, was man oft am Wochenende macht 
- die Vorlieben und Abneigungen einer Figur benennen 
 
Schreiben: 
- eine E-Mail schreiben 
- einen Magazinbeitrag schreiben 
- Kurztexte zu den Mitgliedern seiner Familie schreiben 
 
Sprachmittlung: 
Kernaussagen einer Filmsynopse mithilfe von Leitfragen wiederge-
ben (F>D) 

- Verben auf -er 
- Imperativ 

Schreiben optimal 
nutzen 
 

Module 2 
– En cours 
de fran-
çais (2) 
(1 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
typische Unterrichts-Aufforderungen verstehen 
 
Leseverstehen: 
Modul zum Klassenraumfranzösisch: Hausaufgaben verstehen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- Klassenrauminventar, typische Aufforderungen verstehen 
- um Schulmaterialien bitten  
- einen Klassenraumdialog spielen 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
Kofferpacken 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: 
Klassenraumfranzösisch 
(Klassenrauminventar, 
typische Aufforderun-
gen) 
- mit Klebezetteln ler-
nen 

 Bitten äußern gegen-
über Jugendlichen vs. 
Erwachsenen 

 

Unité 3 – 
Ma 
chambre 
et moi 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- die Aufteilung einer Wohnung verstehen 
- Informationen aus einem authentischen Video verstehen 
- räumliche Anweisungen verstehen 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: 
La chambre, l‘apparte-
ment 

französischsprachige 
Stars und Comics 

- Angleichung der Ad-
jektive (F + D + weitere 
bekannte Sprachen) 

Texte mit digitaler Hilfe 
auswendig lernen 
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(9 DS) - eine Zimmerbeschreibung verstehen 
- einem Gespräch entnehmen, wer welche Stars mag oder nicht 
mag 
 
Leseverstehen: 
- die Hauptaussage des Textes verstehen und mit einem Satz aus 
dem Text belegen 
- Steckbriefe mithilfe der Informationen im Text ausfüllen 
- ausgehend vom Titel Hypothesen zum Textinhalt aufstellen 
- Detailinformationen verstehen 
- Fragen zu einer Webseite beantworten 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- fragen, wo sich Dinge befinden 
- die Anordnung der Zimmer einer Wohnung erfragen 
- Hobbies und Vorlieben erfragen und Gemeinsamkeiten heraus-
finden 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
- Kofferpacken 
- Rätselraten (Pantomime) 
- sein Traumzimmer für einen Wettbewerb vorstellen 
- Gemeinsamkeiten vorstellen 
- eine Lehrwerksfigur mit ihren Hobbies und Stars vorstellen 
 
Schreiben: 
- Steckbriefe mithilfe der Informationen im Text ausfüllen 
- einen Steckbrief zu sich selbst schreiben 
- eine E-Mail zur Kontaktaufnahme schreiben 
- einen Leserbrief schreiben 
- zu Bildern Kurzdialoge schreiben 
 
Sprachmittlung: 
Kernaussagen einer Webseite mithilfe von Leitfragen wiedergeben 
(F>D) 

- Ortspräpositionen 
- Wortnetz zu Aktivitä-
ten und Hobbies 
 
Grammatik: 
- der zusammengezo-
gene Artikel mit de 
- pour + Infinitiv 
- faire du/de la/de 
l’/des 
- Angleichung der Ad-
jektive 
- Verneinung mit 
ne…pas und ne…plus 

- mit Wortbildern ler-
nen 
- flüssig sprechen 
üben 
- freies Sprechen trai-
nieren (der Kniff mit 
dem Knick) 
- Phänomene der ge-
sprochenen Alltags-
sprache 

Module 3 
– Il est 
quelle 
heure ? 
(2 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- Uhrzeiten verstehen  
- ein Telefonat verstehen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- sich am Telefon verabreden 

Wortschatz: 
- Uhrzeit 
- Zahlen bis 60 

 Uhrzeiten (F+ E + Türk.)  
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- nach der Uhrzeit fragen 
Unité 4 – 
Au collège 
(10 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- Informationen aus einem authentischen Video verstehen  
- einen Stundenplan verstehen 
- Fragen zum Text beantworten 
- die drei Grundfragen beantworten und einen Titel für jede 
Szene finden 
- wichtige Einzelinformation verstehen 
- Informationen aus einem authentischen Interview verstehen 
 
Leseverstehen: 
- den Verfasser, den Adressaten und die Absicht eines Flyers er-
mitteln 
- den Personen des Textes potentielle Äußerungen zuordnen 
- im Text Informationen zu verschiedenen Aspekten finden 
- Vorwissen aktivieren 
- die Handlungsfolge des Textes mithilfe von Bildern rekonstruie-
ren 
- Pinwandkommentare ordnen: negativ/positiv 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- sich zum Hausaufgaben-Machen verabreden 
- Ratschläge geben 
- „Heiß oder kalt“ spielen 
- Fragen zum Schulalltag stellen 
- sich über Dinge austauschen, die einem an seiner Schule (nicht) 
gefallen 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
- wiedergeben, was die Lehrwerksfiguren zu den Wochentagen, ih-
ren Lehrern und ihrem Stundenplan sagen 
- die Reaktion einer Figur kommentieren 
 
Schreiben: 
- mithilfe einer Bildfolge die Handlung zusammenfassen 
- eine E-Mail schreiben 
- einen Text korrigieren 
- Pinnwandkommentare schreiben 
- ein Video-Drehbuch schreiben 
 
Sprachmittlung: 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: 
L’emploi du temps 
- Wochentage 
- ein Kurzporträt ver-
vollständigen 
 
Grammatik : 
- aller 
- der zusammengezo-
gene Artikel mit à 
- Frage mit Fragewort 
und est-ce que 
- Possessivbegleiter 
notre, votre, leur 
- Mengenangaben mit 
de (beaucoup de, trop 
de…) 
- die Adjektive bon/ne, 
nul/le 
 

das französische col-
lège: Gebäude, Perso-
nen, Stundenplan und 
Schulalltag 

- Schulfächer (F + D + 
E) 
- unbestimmte Men-
genangaben (F + D) 
- andere Sprachen zum 
Wortschatzlernen nut-
zen 
- HV: Strategien zum 
Verstehen von authen-
tischen Hörtexten + 
Phänomene der ge-
sprochenen Alltags-
sprache 
 

- einen Text korrigieren 
(Fehlercheckliste) 
- eine Filmaufnahme 
planen: Text und Kame-
raeinstellung 
- rechtliche Hinweise 
zum Filmen von Perso-
nen 
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- bei einer Sprachmittlung die richtigen Informationen auswählen 
- relevante Informationen aus einem kurzen Interview wiederge-
ben (D>F) 

Module 4 
– A la can-
tine 
(1 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
mithilfe der Bilder Detailinformationen erfassen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- sich darüber austauschen, was man essen möchte 
- einen Kantinenbesuch spielen 
- Lebensmittel und Gerichte umschreiben 
 
Sprachmittlung: 
in einem Rollenspiel ein Kantinen-Menü erklären (D>F) 
 

Wortschatz: 
Speisekarte und Ge-
richte 
 
Grammatik: 
prendre 

 - transparente Wörter 
(D + E + weitere Spra-
chen) 
- unbekannte Begriffe 
umschreiben und mit 
Gesten veranschauli-
chen (D>F) 

 

Unité 5 – 
Un pique-
nique à 
Paris 
(10 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- Ausdrücke mithilfe eines Videos verstehen 
- eine Sprachnachricht verstehen 
- Preise in einer Supermarktdurchsage verstehen 
- eine Abfolge verstehen 
- unbekannte Wörter mithilfe von Bildern erschließen 
- auf der Grundlage eines Rezepttutorials eine Einkaufsliste 
schreiben 
- sein Hörverstehen mithilfe von einer Tabelle und Signalwörtern 
vorbereiten 
- Information aus einem Podcast verstehen 
- Informationen aus einem authentischen Video verstehen 
- die Situation mithilfe der Bilder erfassen 
- Informationen aus einem authentischen Interview verstehen 
- erkennen, dass es ein Problem gibt, und die Auflösung einer Situ-
ation verstehen 
 
Leseverstehen: 
- Global- und Einzelinformationen aus einem Chat verstehen 
- das Problem verstehen 
- den Weg der Figuren auf einem Plan nachvollziehen und die 
Pointe verstehen 
- ein Rezept verstehen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- sich über den Kühlschrankinhalt austauschen 
- Rätselraten 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: 
La liste des courses, les 
recettes 
- Ausdrücke zu Verabre-
dungen ordnen 
- Zahlen bis 100 
 
Grammatik: 
- pouvoir und vouloir 
- Mengenangaben mit 
de (un kilo de…) 
- der Teilungsartikel 
 
 

- französische Nah-
rungsmittel, Essge-
wohnheiten und Spezi-
alitäten 
- weitere Orte in Paris 

- bestimmte Mengen-
angaben (F + D + It.+ E 
+ Türk. + Sp.) 
- Wortschatz systemati-
sieren: nach Kategorien 
ordnen 
- HV: Hörerwartungen 
aufbauen 
- HV: Gehörtes mit sei-
nen Hörerwartungen 
abgleichen, Weltwis-
sen aktivieren 
- HSV: mithilfe der Bil-
der eine Handlungsab-
folge verstehen und 
unbekannte Wörter 
erschließen 
- HV: Strategien zum 
Verstehen von authen-
tischen Hörtexten + 
Phänomene der ge-
sprochenen Alltags-
sprache 
 

- Akzente, Sonderzei-
chen und Sprachein-
stellungen auf der 
Smartphone-Tastatur 
- wie man Audiodateien 
langsamer abspielt 
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- sich am Telefon darüber austauschen, was man gemeinsam un-
ternimmt 
- ein Einkaufsgespräch führen 
- gemeinsam einen Einkauf planen 
- „Der Preis ist heiß“ spielen 
- sich darauf einigen, was man gemeinsam unternimmt und sich 
verabreden 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
- erklären, was eine Lehrwerksfigur beabsichtigt 
- angeben, wo die Lehrwerksfiguren sind und was sie kaufen 
- das Problem erklären 
- die Handlung einer Figur kommentieren 
 
Schreiben: 
- eine tabellarische Übersicht erstellen 
- Chatnachrichten schreiben 
- eine Einkaufsliste schreiben 
 
Sprachmittlung: 
relevante Informationen aus einem Rezept-Tutorial wiedergeben 
(F>D) 

Module 5 
– Joyeux 
anniver-
saire ! 
(2 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
wichtige Einzelinformationen erfassen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
fragen/sagen, wann man Geburtstag hat 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
erklären, was eine Figur vorhat 
 
Schreiben: 
eine Geburtstagseinladung schreiben 

Wortschatz: 
- Themenwortschatz: 
L‘anniversaire 
- Monatsnamen 

   

Module 6 
– Une 
carte pos-
tale 
(4 DS) 

Schreiben: 
eine Postkarte schreiben 
 

Wortschatz: 
Themenwortschatz: Les 
activités en vacances 
 
Grammatik : 
futur composé 

 - einen Text gliedern 
- mit einer fiche d’écri-
ture arbeiten 
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Übersicht über die Unterrichtsvorhaben Klasse 8 

Lektion Funktionale kommunikative Kompetenzen Verfügbarkeit sprachli-
cher Mittel 

Interkulturelle kommu-
nikative Kompetenz 

Sprachlernkompetenz 
und Sprachbewusstheit 

Text- und Medienkom-
petenz 

C‘est re-
parti 
(4DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
-einzelne präzise Informationen über einen (Mit-)Schüler heraus-
hören 
-Aussagen über Alter, Hobbys, Wohnort, Vorlieben und Abneigun-
gen verstehen 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
-sich und seine Familie vorstellen 
- von Hobbys, Vorlieben und Abneigungen sprechen  
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
- nach den Steckbriefen: zusätzliche Fragen an Mitschüler stellen 
 
 

Wortschatz: 
-Wiederholungen aus 
dem 1. Lernjahr (z.B. Al-
ter, Wohnort, Familien-
mitglieder, Vorlieben…)  
 
Grammatik: 
-Wiederholungen aus 
dem 1. Lernjahr (z.B. 
Possessivbegleiter, Ver-
ben auf -er, faire du/de 
la/de l’/des, Vernei-
nung ne…pas)  

 -transparente Wörter 
(D+E+ weitere Spra-
chen) bei dem Spiel 
„petit bac“ 
-bewusst und systema-
tisch im Glossar nach-
schlagen, wenn Voka-
beln vergessen wurden  
   

- sich in einem Video 
vorstellen 
-im Internet nach 
neuen Begriffen oder 
Informationen suchen 

Unité 1 – 
Bienve-
nue à  
Nantes ! 
(10 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
- einzelne Informationen heraushören 
-Bahnhofsdurchsagen verstehen 
 
Leseverstehen: 
- eine Erzählung verstehen 
-eine beschriebene Situation erfassen  
 
Sprechen (zusammenhängend): 
- wichtige Orte einer Stadt benennen  
-Orte, Dinge und Personen näher beschreiben 
-seinen Wohnort vorstellen 
-einen Weg (an Hand eines Stadtplans) beschreiben 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
-ein Gespräch zum Thema Wegbeschreibung durchführen 
-Fragen zu einer Stadt stellen 
-Fragen zu einer Person formulieren 
-Kofferpacken 
 
Schreiben: 
-Informationen über eine französische/deutsche Stadt schreiben 
-gute Gründe für einen Stadtbesuch schreiben 

Wortschatz: 
- erweiterter Themen-
wortschatz: La ville 
-Themenwortschatz 
zum Thema Bahnreisen 
 
Grammatik: 
- das Relativpronomen 
qui und où  
-voran- und nachge-
stellte Adjektive 
-die Verben auf -ir (wie 
sortir, partir) 
-das Verb venir 
-Fragebegleiter quel 
-die Ordnungszahlen 
-die Verben auf -re (wie 
attendre, descendre, 
répondre) 
 
 

- Sehenswürdigkeiten in 
Nantes 
- Bahnreisen in Frank-
reich 

-die Handlung in einer 
Leseskizze erfassen 
-Sprachenvergleich: 
das Französische als 
Brückensprache nut-
zen 
-ein Wortnetz erstel-
len, bekannte Voka-
beln nach Ober- und 
Unterbegriffe ordnen   
-Angleichung der fran-
zösischen Adjektive 
(Vergleich mit D+E) 
 

- ein Online-Wörter-
buch verwenden 
-einen virtuellen Stadt-
rundgang machen 
-ein Quiz zu Nantes und 
Links erstellen 
-Im Internet beim Re-
cherchieren: gute Such-
anfragen formulieren 
-Vorbereitung eines Fly-
ers 
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-interessantere Texte schreiben (z.B. Verwendung von Adjektiven 
und Relativsätzen) 
-Leerstellen einer Erzählung füllen 
-den Text eines Flyers über eine Stadt schreiben 
 
Sprachmittlung: 
- französische Bahnhofsdurchsagen sprachmitteln 
 

Module 1 
En cours 
de fran-
çais 
(2 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
-Aufforderungen verstehen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen):  
-sich im Französischunterricht mit dem Lehrer und mit Mitschülern 
verständigen 
-Fragen für die eigenen Bedürfnisse im Unterricht formulieren 
-eine Unterrichtsszene spielen 
-Aufforderungen, Wünsche ausdrücken  
 
Sprachmittlung: 
-Unterrichtssituationen sprachmitteln 
 

Wortschatz: 
-Themenwortschatz: 
Klassenraumfranzösisch 
 
Grammatik: 
-das Verb lire   

 -mit Abkürzungen aus 
dem Unterrichtsgesche-
hen umgehen kön-
nen/Sprachenvergleich 
E 

 

Unité 2 : 
Aventures 
dans les 
Pays de la 
Loire 
(11 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
-ein Video über eine Stadt oder eine Region verstehen 
-Unterschiede zwischen Berichten im Präsens und Passé composé 
verstehen 
 
Sprechen (zusammenhängend):  
-über Wochenend- und Freizeitaktivitäten sprechen 
-Fragen über vergangenes Geschehen stellen 
-über Vergangenes sprechen 
-wahre Geschichten und Lügengeschichten erzählen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen):  
-diskutieren und einen Konflikt lösen 
 
Leseverstehen: 
 -einen Bericht mithilfe der W-Fragen im Detail verstehen 
-eine Erzählung verstehen 
-die Etappen einer Handlung nachvollziehen 
 
 

Wortschatz: 
Themenwortschatz Ak-
tivitäten 
-die Zahlen über 1000 
- Zeitangaben (z.B. au-
jourd’hui, d’abord, en-
suite)  
 
Grammatik: 
-jouer à, jouer de 
-das Passé composé mit 
avoir: Verben auf -er, 
faire und être 
-das Passé composé mit 
être 
-c’était+ Adjektiv 
-das Passé composé mit 
anderen Verben 
-das Passé composé im 
verneinten Satz 

-Nantes und Umgebung 
-Persönlichkeiten aus 
Nantes 

-ein Lernplakat erstel-
len 
-Wortschatz: durch 
Vernetzung lernen (Sy-
nonyme, Antonyme, 
Wortfamilien, Ober- 
und Unterbegriffe) 
 

-eine Geschichte als 
Hörspiel aufnehmen 
-Geräusche in eine Auf-
nahme einfügen 
-einen Online-Routen-
planer verwenden 
-über eine berühmte 
Person aus Nantes re-
cherchieren 
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Schreiben: 
-Dialoge für ein Hörspiel schreiben 
-ein Kurzporträt schreiben 
-von seinem letzten Wochenende erzählen 
-die Fortsetzung einer Geschichte (in der Vergangenheit) schrei-
ben 
- Sätze korrigieren und dabei die richtigen Vokabeln verwenden 
 
Sprachmittlung: 
-einen Wochenendbericht sprachmitteln 
-eine Sprachnachricht/ Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
sprachmitteln 

-die unverbundenen 
Personalpronomen 

Module 
2 : La 
France 
des re-
cords (3 
DS) 

Leseverstehen: 
-Informationen nach Themen ordnen 
  
Sprechen (zusammenhängend/an Gesprächen teilnehmen) 
-Bauwerke, Personen, Gegenstände und geografische Begebenhei-
ten vergleichen 
 
Schreiben 
-jeu des records: Informationen über Rekorde in einem Land auf 
Karten schreiben   

Grammatik: 
-der Komparativ und 
der Superlativ der Ad-
jektive 

-Rekorde in Frankreich Sprachenvergleich 
(D+E+F): Komparativ- 
und Superlativformen 
der Adjektive 

 

Unité 3 : 
Famille-
les mo-
ments qui 
comptent 
(10 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
-Wortgrenzen erkennen 
-den Tonfall zum Verstehen nutzen 
-ein Lied verstehen 
 
Leseverstehen: 
-eine Erzählung verstehen 
-verstehen, was die Figuren vereinbaren 
  
Sprechen (zusammenhängend): 
-ein Sprechfächer erstellen 
-über Konsum und Umweltschutz sprechen 
-sagen, was eine Familie zusammenhält 
-Familienaktivitäten beschreiben 
-über eine Beziehung sprechen 
-Dinge, Orte und Personen näher beschreiben 
 
 

Wortschatz: 
-Themenwortschatz 
Streitgespräch 
 
Grammatik: 
-die direkten Objekt-
pronomen 
-der Relativsatz mit que 
-das Adjektiv auf -if/-ive 
und -eux/-euse 
-die Verneinung mit 
ne…rien und ne…jamais 
-der Demonstra-
tivbegleiter 
ce/cet/cette/ces 
-das Verb mettre 
 

-berühmte französische 
Geschwisterpaare 
-Feste und Traditionen 
in Frankreich 

-Sprachenvergleich: 
maskuline und femi-
nine Substantiv-En-
dungen  
-Sprachenvergleich: 
die Verneinung 
(F+D+E) 

-ein Rollenspiel vorbe-
reiten: Tonfall und Be-
tonung bewusst einset-
zen 
-einen bêtisier drehen 
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Sprechen (an Gesprächen teilnehmen): 
-ein Streitgespräch führen 
-Dialogbausteine einüben 
-seine Meinung äußern 
-Vorwürfe machen 
-argumentieren 
-eine Rolle an Hand von Vorgaben spielen 
 
Schreiben: 
-einen Minidialog zu einem Bild oder Foto mit Regieanweisungen 
schreiben 
-über wichtige, wertvolle Momente schreiben 
einen Kommentar schreiben 
 
Sprachmittlung: 
-die richtigen Informationen auswählen 
-ein deutsches Kurzporträt sprachmitteln 
-eine Nachricht sprachmitteln 

Module 
3 : La 
France, 
cham-
pionne du 
monde (2 
DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
-einen Radio-Spielbericht verstehen 
-einzelne Informationen heraushören 
 
Sprechen (zusammenhängend): 
-ein Fußballspiel kommentieren 
 
Schreiben: 
 -einen Spielbericht schreiben 
-ein Fußballspiel zusammenfassen 

Wortschatz: 
-Themenwortschatz 
Mannschaftssport/ 
Fußball 
 
Grammatik: 
-das indirekte Objekt 
 

  -einen Spielbericht auf-
nehmen 
-eine Aufnahme durch 
Hintergrundgeräusche 
lebendiger klingen las-
sen 

Unité 4 : 
Planète 
collège 
(10 DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
-unterschiedliche Formen der Satzintonation im Französischen er-
kennen und verstehen  
 
Leseverstehen: 
 -Lesen: Informationen in einer Tabelle zusammentragen 
-einen Persönlichkeitstest verstehen und beantworten 
-eine Erzählung verstehen 
 
Sprechen (zusammenhängend / an Gesprächen teilnehmen): 
-eine Person aus dem Schulalltag beschreiben 
-über Unterricht sprechen 
-über Noten sprechen 

Wortschatz: 
-erweiterter Themen-
wortschatz Schule 
 
Grammatik: 
-die indirekten Objekt-
pronomen 
-das Verb écrire 
-die indirekte Rede und 
Frage (dire que, deman-
der si, vouloir savoir si) 
-die Verben dire und 
devoir 

-Schulalltag in Frank-
reich: Stereotypen, 
Schulstress, Notensys-
teme 

-Reflexion über Wort- 
und Satzintonation 

-ein digitales Wortnetz 
erstellen 
-eine Würfel-App ver-
wenden 
-digitale (kollektive) 
Textverarbeitung  
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-sagen, wie man lernt 
-über Schulstress sprechen 
-seine Meinung äußern 
-einen Ratschlag geben 
-argumentieren 
-ein Rätsel (devinette) lösen 
 
Schreiben: 
-seinen Standpunkt zu einem Thema erläutern 
-einen inneren Monolog schreiben 
-ein mögliches Ende schreiben 
-eine Persönlichkeit aus seinem Schulalltag porträtieren 
-Wörter und Ausdrücke in einem Wortnetz sammeln und ordnen 
 
Sprachmittlung: 
-Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Schul-
alltag erklären 
-einen deutschen Magazinartikel sprachmitteln 
 

Module 
4 : cher-
cher des 
corres en 
France (3 
DS) 

 
Sprechen (zusammenhängend / an Gesprächen teilnehmen):  
-sich einem/einer Austauschpartner/-in vorstellen 
-nach dem Lesen: Hypothesen formulieren 
 
Schreiben: 
-Nachschlagehilfen im Buch zum Schreiben nutzen 
-eine Anzeige (Suche nach einem Austauschpartner) verfassen 
 
Sprachmittlung: 
-den Brief eines Austauschschülers sprachmitteln 
 

Wortschatz: 
-Themenwortschatz 
Selbstporträt (Familie, 
Hobbys, Ernährung, 
Aussehen, Charakter) 
 
Grammatik: 
-das Verb lire 

   

Unité 5 :  
Les stars 
qu’on like 
(10DS) 

Hör- / Hörsehverstehen: 
-Detailinformationen über einen Star verstehen 
 
Leseverstehen: 
 -eine Erzählung verstehen 
-die Beziehung zwischen zwei Figuren erfassen 
 
Sprechen (zusammenhängend):  
-in einem Kurzvortrag seinen Lieblingsstar vorstellen 
-seinen Lieblingsstar vorstellen  

Wortschatz: 
-Themenwortschatz di-
gitale Medien 
 
Grammatik: 
-das Adjektiv auf -al 
-das Verb voir 
-die Verben auf -ir (wie 
finir, choisir)  
-der Begleiter tout 

-französische Stars: so-
ziale Medien, Film, Mu-
sik  

-Wortschatz: englische 
Lehnwörter im Franzö-
sischen aussprechen/ 
Unterschiede zwi-
schen der französi-
schen und englischen 
Aussprache 
-Sprachenvergleich: 
der Begleiter tout 

-eine digitale Präsenta-
tion für einen Kurzvor-
trag gestalten 
-die Notizen-Funktion 
verwenden 
-rechtliche Hinweise zur 
Verwendung von Fotos, 
Musik und Videos 
-die Wiedergabege-
schwindigkeit von  



26   

-den Werdegang einer berühmten Persönlichkeit beschreiben 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen):  
-über digitale Medien und deren Nutzung sprechen 
-über Stars der sozialen Medien und deren Aktivitäten sprechen 
 
Schreiben: 
-Figuren und ihre Beziehung zueinander beschreiben 
-eine Kurzbiografie zu einem Star schreiben 
 

YouTube -Videos an-
passen 

Mo-
dule  5: le 
blog de 
Kylian à La 
Réunion 
(4 DS) 

Leseverstehen: 
 -einen Reisebericht verstehen 
 
Sprechen (zusammenhängend/an Gesprächen teilnehmen): 
-Urlaubspläne beschreiben/ein Reiseprogramm erstellen  
-über Urlaubspläne/Reiseprogramm diskutieren 
 
Schreiben: 
-eine Insel/ Region vorstellen 
-ein informatives Plakat erstellen 
 
Sprachmittlung: 
-ein Rezept sprachmitteln 
 
 

Grammatik: 
-die Adjektive beau, 
nouveau und vieux 

La Réunion et la langue 
créole  

Wörter umschreiben 
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2



2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms hat 
die Fachkonferenz Französisch die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen 
Grundsätze beschlossen.  

Überfachliche Grundsätze: 

1.) Schülerinnen und Schüler werden in dem Prozess unterstützt, selbstständige, eigenver-
antwortliche, selbstbewusste, sozial kompetente und engagierte Persönlichkeiten zu 
werden. 

2.) Der Unterricht nimmt insbesondere in der Erprobungsstufe Rücksicht auf die unter-
schiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. 

3.) Geeignete Problemstellungen bestimmen die Struktur der Lernprozesse. 
4.) Die Unterrichtsgestaltung ist grundsätzlich kompetenzorientiert angelegt. 
5.) Der Unterricht vermittelt einen kompetenten Umgang mit Medien. Dies betrifft sowohl die 

private Mediennutzung als auch die Verwendung verschiedener Medien zur Präsentation 
vor Arbeitsergebnissen. 

6.) Der Unterricht fördert das selbstständige Lernen und Finden individueller Lösungswege 
sowie die Kooperationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

7.) Die Schülerinnen und Schüler werden in die Planung der Unterrichtsgestaltung einbezo-
gen. 

8.) Der Unterricht wird gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern evaluiert. 
9.) Die Schülerinnen und Schüler erfahren regelmäßige, kriterienorientierte Rückmeldungen 

zu ihren Leistungen. 
10.) In verschiedenen Unterrichtsvorhaben werden fächerübergreifende Aspekte berücksich-

tigt.   
 

Fachliche Grundsätze: 

Der Französisch-Unterricht orientiert sich an folgenden Prinzipien: 

Prinzip des integrativen Kompetenzerwerbs: Sämtliche Kompetenzen und Teilkompetenzen 
ordnen sich dem Leitziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit unter und werden je nach 
Maßgabe von Unterrichtsvorhaben und den damit verbundenen Formaten der schriftlichen 
Leistungsüberprüfung schwerpunktmäßig geschult. 

Prinzip der Einsprachigkeit: Ein kommunikativ angelegter Unterricht ist in der Regel funktional 
einsprachig zu gestalten. Eine einsprachige Unterrichtsgestaltung ist für alle Formen der mit-
teilungsbezogenen Kommunikation, einschließlich der unterrichtlichen Arbeits- und Hand-
lungsanweisungen, anzustreben.  

Prinzip der Authentizität: Der Französischunterricht ist so zu gestalten, dass er alle Möglich-
keiten einer authentischen Kommunikation in der Fremdsprache nutzt, indem 

- Unterrichtssituationen geschaffen werden, die es den Schülerinnen und Schülern er-
möglichen, ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse und Meinungen einzubringen, 

- der unmittelbare Kontakt mit frankophonen Partnern vorbereitet wird, 
- neben didaktisierten und adaptierten auch authentische Texte und Medien zu für die 

Zielkulturen relevanten Themen behandelt werden.  
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Prinzip der Handlungsorientierung: Das Prinzip der Handlungsorientierung wird dann verfolgt, 
wenn den Schülerinnen und Schülern im Fremdsprachenunterricht ausreichend Gelegenheit 
gegeben wird, in Kommunikationssituationen sprachlich zu handeln. 

Prinzip der Aufgabenorientierung: Im Rahmen eines aufgaben- und problemorientierten 
Fremdsprachenunterrichts werden Lernaufgaben gestellt, zu deren sprachlicher Bewältigung 
je nach Kompetenzschwerpunkt vielschichtige Lern- und Arbeitsprozesse initiiert werden.   

Prinzip der Ganzheitlichkeit: Ganzheitlichkeit vereint die Prinzipien der Lerner-, Handlungs- 
und Prozessorientierung und betont die Berücksichtigung affektiver und körperlicher Aspekte 
beim Lernen. Dabei wird ganzheitliches Lernen als Lernen mit allen Sinnen verstanden. 

Prinzip der Variabilität: Schülerinnen und Schüler lernen eine Vielzahl an verschiedenen fach-
spezifischen Methoden und Sozialformen kennen, die im Sinne der Stärkung des selbststän-
digen und kooperativen Fremdsprachenlernens regelmäßig eingesetzt werden. 

Prinzip des selbstständigen Sprachenlernens: Das Prinzip des selbstständigen Fremdspra-
chenlernens macht es sich zur Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu einem zielorientier-
ten Zugriff auf Methoden und Strategien zu befähigen. 

Prinzip der Mehrsprachigkeit: Schülerinnen und Schüler richten ihr Fremdsprachenlernen an 
dem Prinzip der Mehrsprachigkeit aus, indem das bereits ausgebildete Wissen über Sprachen 
berücksichtigt wird. 
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Franzö-
sisch hat die Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leis-
tungsrückmeldung beschlossen. Die Absprachen betreffen das lerngruppenübergreifende ge-
meinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder.  

Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ 

Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten) bzw. deren Ersatz (z.B. Mündliche Kommunikations-
prüfung) berücksichtigen alle oben ausgewiesenen Kompetenzbereiche in angemessener 
Weise. Sie überprüfen die Erreichung der jeweils geforderten Kompetenzerwartungen und 
spiegeln in den Aufgabenstellungen die Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen 
und Arbeitsweisen wider. Dabei überprüfen sie rezeptive und produktive Kompetenzen in der 
Regel im Kontext der Interkulturellen Kommunikationskompetenz. Eine kriteriengeleitete Be-
wertung schafft Transparenz für alle Beteiligten. Kriterien sind u.a. 

• ein höheres Gewicht der sprachlichen als der inhaltlichen Leistung, wobei im Laufe der 
Lernzeit das Gewicht der inhaltlichen Leistung zunimmt, 

• im Bereich Sprachmittlung/Schreiben: Bewertung der kommunikativen Textgestaltung, 
des Ausdrucksvermögens/des Verfügens über sprachliche Mittel und der Sprachrich-
tigkeit 

• Gelingen der Kommunikation als wichtiger Maßstab für die Bewertung der Sprachrich-
tigkeit 

• Im Bereich Hörverstehen/Leseverstehen: Sprachliche Verstöße werden nicht gewertet. 

• Die Zuordnung der erreichten Gesamtpunktzahl zu einer Note sollte sich an der Maß-
gabe orientieren, dass eine ausreichende Leistung vorliegt, wenn ca. 45% der Gesamt-
punktzahl erreicht werden. Die Intervalle für die oberen vier Notenstufen sollten annä-
hernd gleich sein. 

Nach § 6 Abs. 8 APO-SI kann einmal im Schuljahr eine Klassenarbeit durch eine andere, in 
der Regel schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüber-
prüfung ersetzt werden (Portfolio, Lesetagebuch o.ä.). In den modernen Fremdsprachen kön-
nen Klassenarbeiten mündliche Anteile enthalten. Einmal im Schuljahr kann eine schriftliche 
Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt 
werden.  

Klasse 7/8 (= Stufe 1) 

Bei der Verteilung der Klassenarbeiten ist zu beachten, dass analog zu den Vorgaben der 
gymnasialen Oberstufe die Kompetenzbereiche Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen sowie 
Sprachmittlung mindestens einmal pro Schuljahr zusätzlich zu der in jeder Klassenarbeit 
verpflichtend abgeprüften Kompetenz Schreiben abgeprüft werden. Die Überprüfung der Kom-
petenzen Sprechen und Verfügbarkeit über sprachliche Mittel ist nicht obligatorisch.  

è Schreiben + mind. eine weitere Kompetenz (HV / HSV / LV / SM / S / VSM) 

Klasse 9/10 (= Stufe 2) 
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Bei der Verteilung der Klassenarbeiten ist zu beachten, dass analog zu den Vorgaben der 
gymnasialen Oberstufe die Kompetenzbereiche Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen sowie 
Sprachmittlung mindestens einmal in Stufe 2 zusätzlich zu der in jeder Klassenarbeit ver-
pflichtend abgeprüften Kompetenz Schreiben abgeprüft werden. Die Überprüfung der Kompe-
tenzen Sprechen und Verfügbarkeit über sprachliche Mittel ist nicht obligatorisch.  

è Schreiben + mind. eine weitere Kompetenz (HV / HSV / LV / SM / S) 
è VSM zusätzlich möglich 

Folgende Schriftliche Arbeiten werden durch die Fachschaft verbindlich festgelegt: 

Schul-
/Halbjahr 

Anzahl Dauer 
(U.Std.) 

Überprüfungsformen 

7.1 3 1 1. Mündliche Kommunikationsprüfung 
2. Klassenarbeit (Schreiben + ein weiterer Kompetenz-
bereich) 
3. Klassenarbeit (Schreiben + ein weiterer Kompetenz-
bereich) 

7.2 3 1 3 x Schriftliche Klassenarbeit 
8 – 10  folgt folgt folgt 

 

Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ 

Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die im Unterrichtsgesche-
hen durch mündliche, schriftliche und praktische Beiträge erkennbare Kompetenzentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler. Bei der Bewertung berücksichtigt werden die Qualität, die 
Quantität und die Kontinuität der Beiträge. Der Stand der Kompetenzentwicklung im Beurtei-
lungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ wird sowohl durch kontinuierliche Beobach-
tung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als auch durch punktu-
elle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt. Bei der Bewertung von 
Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Partner- oder Gruppenarbeiten 
erbringen, kann der individuelle Beitrag zum Ergebnis der Partner- bzw. Gruppenarbeit einbe-
zogen werden. 
 
Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren, zu-
sammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin oder eines einzelnen Schülers oder ei-
ner Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, 
Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann.  
Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ – ggf. auch auf der Grundlage 
der außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht – zählen u.a.:  
 

• mündliche Beiträge (z. B. Ergebnisse der selbstständigen Erarbeitungen in Einzel-, 
Partner- und Gruppenarbeiten, Präsentationen und Referate, szenisches Spiel/Rollen-
spiel, methodischer Umgang mit Texten, Bildern etc.) 

• schriftliche Beiträge (z. B. aufgabenbezogene schriftliche Ausarbeitungen, Handouts, 
Produkte) 

• kurze Lernerfolgsüberprüfungen (z.B. Vokabeltests) 
• Projektarbeiten. 
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Bewertungskriterien 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schülerinnen und Schüler trans-
parent, klar und nachvollziehbar sein. Dabei wenden die Fachlehrer und Fachlehrerinnen 
folgende Kriterien an: 

• sachliche und kulturelle Angemessenheit 

• Orientierung an den oben ausgewiesenen Kompetenzen der verschiedenen Bereiche 

• Kontinuität in der Mitarbeit  

• sicherer Umgang mit Methoden (z.B. Textproduktion) 

• angemessener Gebrauch von Fachterminologie (z.B. im Bereich der Grammatik) 

• sprachliche Richtigkeit und angemessene Darstellungsleistung. 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Schülerinnen und Schüler können jederzeit den Stand ihrer Mitarbeit beim Fachlehrer erfra-
gen. Schriftliche Überprüfungen können bei Bedarf benotet erfolgen. Zur differenzierten Auf-
schlüsselung von Leistungen s.o..  

Anlässlich des Schülersprechtags können Schülerinnen und Schüler sich zusätzlich im Fach 
Französisch beraten lassen und ggf. eine Teilnahme am LeLa empfohlen bekommen. 
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Als Lehrwerk wird ab dem Schuljahr 2020 / 2021 die neue Ausgabe von A plus! des Cornelsen-
Verlags eingeführt. 
Der Unterricht ist gemäß der Zusammenstellung der Unterrichtsvorhaben durch weitere Mate-
rialien zu ergänzen. 
Für Förderangebote im Fach Französisch entscheidet die jeweilige Lehrkraft in Abstimmung 
mit der Schulleitung, ob weiteres Begleitmaterial angeschafft wird.  
 

IM LEHRPLANNAVIGATOR: 

Vgl. die zugelassenen Lernmittel für Französisch: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Medien/Lernmittel/ 
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3 Entscheidungen zu fach- oder unterrichtsübergreifenden Fra-
gen  

Fachübergreifende Vereinbarungen 

Der Französischunterricht hat zahlreiche Berührungspunkte zu anderen Fächern und bietet 
daher vielfältige Möglichkeiten, die Arbeit auch in einer fachübergreifenden Perspektive zu 
planen und zu gestalten. Vernetzungsmöglichkeiten werden von der Fachgruppe Französisch 
systematisch in den Blick genommen, um im Dialog mit anderen Fachgruppen die Optionen 
fachübergreifender Vereinbarungen zu prüfen und zu entwickeln. 

Vor allem in der Klasse 9 verknüpft das Thema des Nationalsozialismus das Fach Französisch 
mit anderen Fächern wie Religion, Deutsch, Kunst, Musik und Geschichte. 

Weitere Vereinbarungen folgen in Kürze in Absprache mit den anderen Fachschaften im Laufe 
der aktuellen curricularen Arbeit (Stand: Juli 2020).  
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

Die unterrichtliche Qualität soll gesichert werden, indem auf Grundlage von systematisch ge-
wonnenen Informationen über die Ergebnisse und Prozesse im Fach Französisch geeignete 
Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung, zur Unterstützung sowie zur individuellen Förderung 
aller Schülerinnen und Schüler erarbeitet und umgesetzt werden. Die Teilnahme an Fortbil-
dungen im Fach Französisch wird allen das Fach unterrichtenden Lehrkräften ermöglicht, um 
fachliches Wissen zu aktualisieren und pädagogische und didaktische Handlungskompeten-
zen zu vertiefen. Dabei bringen die Lehrkräfte, die die jeweiligen Fortbildungen besucht haben, 
gewonnene Erkenntnisse in die gemeinsame Arbeit der Fachschaft ein. 

Maßnahmen der fachlichen Qualitätssicherung: 

WAS?  WER?  WANN bzw. BIS 
WANN?  

Kollegiale Unterrichtshospitationen zur wertschät-
zenden Beratung, Hilfestellung und Weiterentwick-
lung des eigenen Unterrichts 

Fachlehrkräfte  nach Bedarf 

Aktualisierung des schulinternen Curriculums  Fachgruppe 
Französisch  

Sukzessiv, abhängig 
vom Erscheinen der 
Lehrwerke 

Teambesprechung in den Jahrgangsstufen – Aus-
wertung des Lernfortschritts und Absprachen  

Lehrkräfte inner-
halb eines Jahr-
gangs  

Schuljahresbeginn  

 

Überarbeitungs- und Planungsprozess: 

Eine Evaluation erfolgt jährlich. In den Dienstbesprechungen der Fachgruppe zu Schuljahres-
beginn werden die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet und diskutiert 
sowie eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Die vorliegende Checkliste wird als In-
strument einer solchen Bilanzierung genutzt. Nach der jährlichen Evaluation (s.u.) finden sich 
die Jahrgangsstufenteams zusammen und arbeiten die Änderungsvorschläge für den schulin-
ternen Lehrplan ein. Insbesondere verständigen sie sich über alternative Materialien, Kontexte 
und die Zeitkontingente der einzelnen Unterrichtsvorhaben. 

Die Ergebnisse dienen der/dem Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die Schulleitung und 
u.a. an den/die Fortbildungsbeauftragte, außerdem sollen wesentliche Tagesordnungspunkte 
und Beschlussvorlagen der Fachkonferenz daraus abgeleitet werden. 

Checkliste zur Evaluation 

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist als „dynamisches Dokument“ zu sehen. Dement-
sprechend sind die dort getroffenen Absprachen stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen 
vornehmen zu können. Die Fachschaft trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung 
und damit zur Qualitätssicherung des Faches Französisch bei. 
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Prozess: Die Überprüfung erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des 
vergangenen Schuljahres in der Fachkonferenz ausgetauscht, bewertet und eventuell notwen-
dige Konsequenzen formuliert. 

Die Checkliste dient dazu, mögliche Probleme und einen entsprechenden Handlungsbedarf in 
der fachlichen Arbeit festzustellen und zu dokumentieren, Beschlüsse der Fachkonferenz zur 
Fachgruppenarbeit in übersichtlicher Form festzuhalten sowie die Durchführung der Be-
schlüsse zu kontrollieren und zu reflektieren. Die Liste wird als externe Datei regelmäßig über-
abeitet und angepasst. Sie dient auch dazu, Handlungsschwerpunkte für die Fachgruppe zu 
identifizieren und abzusprechen. 



  37 

Handlungsfelder Handlungsbedarf Verantwort-
lich 

Zu erle-
digen 
bis 

Ressourcen	
   

räumlich Unterrichts-
räume 

   

Bibliothek    

Computer-
raum 

   

Raum für 
Fachteam-
arbeit 

   

…    

materiell/ 

sachlich 

Lehrwerke    

Fachzeit-
schriften 

   

Geräte/ Me-
dien 

   

…    

Kooperation	bei		
Unterrichtsvorhaben	

   

    

    

Leistungsbewertung/		
Leistungsdiagnose	

   

    

    

Fortbildung	
   

Fachspezifischer	Bedarf	
   

    

Fachübergreifender	Bedarf	
   

    

    

 


