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Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Der Unterricht im Fach Französisch am Gymnasium Kreuzau ist – in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Kernlehrpläne – auf die Vermittlung 

interkultureller Kompetenzen ausgerichtet.  

Somit verfolgt das Fach Französisch neben der Sprachvermittlung und der Allgemeinbildung das Ziel einer Erziehung zu gegenseitigem Respekt in 

einem zusammenwachsenden Europa. 

Auch der von den Schülerinnen und Schülern immer stärker geforderten Medienkompetenz wird im Französischunterricht Rechnung getragen, indem 

unterschiedliche Bereiche des Medienkompetenzrahmens Einzug halten in den Unterricht. Dabei hilft in der Sekundarstufe I insbesondere die 

Umstellung auf ein neues Lehrwerk, Découvertes, das neben den vier Kompetenzen lesen, hören, sprechen und schreiben auch die Fertigkeiten 

schult, die im Medienkompetenzrahmen verankert sind. In der Übersicht des schulinternen Lehrplans sind diese Fertigkeiten mit dem Verweis auf 

MKR unter der Rubrik Kompetenzen / Fertigkeiten zu finden. 

Neben dem Unterricht bietet das Gymnasium Kreuzau Arbeitsgemeinschaften an, die auf das international anerkannte Sprachdiplom Delf 

vorbereiten. Alle Niveaus des Delfdiploms werden angeboten und mit Erfolg von unseren Schülerinnen und Schülern gemeistert. 

Französisch kann am Gymnasium Kreuzau neben Latein als zweite Fremdsprache nach Klasse 6 gewählt werden oder im Wahlpflichtbereich als 

dritte Fremdsprache nach Kl. 8. Hierzu findet ein Informationsabend für die Eltern statt, auf dem die einzelnen Fächer vorgestellt werden und das 

Für und Wider der Entscheidung erörtert wird. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler in Klasse 6 bzw.8 „Schnupperstunden“ in 

Französisch sowie die Möglichkeit einer individuellen Beratung.  

Der Schüleraustausch zu unserer Partnerschule in Plancoët findet leider zur Zeit nicht statt, soll aber wieder ins Leben gerufen werden. Am Ende 

der Sekundarstufe I findet eine Fahrt nach Paris für ein Wochenende statt. 

 

 

 

 

 

 



Schulinterner Lehrplan: Übersicht über die Unterrichtsvorhaben in Kl. 9  

(Découvertes série jaune) 
 

Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

Unité 1 

16 2-6 
• Von den Ferien erzählen 

• Meinungsäußerungen verstehen 

• Hauptaussagen eines Chansons 

verstehen 

• Seine Meinung äußern 

• Ein Buch/Lied vorstellen/empfehlen 

• Die Verben croire und rire 

• Die indirekte Rede 

(Wiederholung) 

• Die Vorsilbe re- 

• Infinitivanschlüsse mit à und de 

• ne … pas du tout und ne … 

personne 

• Die Verben savoir, pouvoir, 

devoir, vouloir (Wiederholung) 

• Gelesenes für das eigene Schreiben 

nützen 

• Les „colonies de vacances“ 

• franz. Chansons und 

französische Jugendbücher 

 

Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

Unité 2 

19 7-13 
• Auszüge aus einem Jugendroman 

global verstehen 

• Einen Lesetext verstehen 

• Handlungsabläufe wiedergeben 

• Ein Resümee schreiben 

• Von Ereignissen berichten 

• Interviews durchführen 

• Die wichtigsten Informationen aus 

einem Text herausfiltern 

• Das Imparfait 

• Imparfait vs. Passé composé 

(Wiederholung) 

• Wortfamilien 

• Das Verb courir 

• Unbekannte Wörter erschließen 

• Ein Wörterbuch benutzen I 

• Etwas vereinfacht wiedergeben 

• Ein Resümee schreiben 

• Das Leben in der Hauptstadt 

und in der Provinz 

  Herbstferien 

 

 Plateau 1 (fakultativ) 
Objets trouvés 
Révisions 



On prépare le DELF 

 

Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

Unité 3 

22 14-20 
• Einen Tagesablauf schildern 

• Eine Diskussion als Rollenspiel 

durchführen 

• Die Beschreibung eines Berufsbilds 

verstehen 

• Aussagen über die Arbeit verstehen 

• Über einen Beruf sprechen 

• Eine Umfrage in der Klasse 

durchführen 

• Wortschatz: Arbeiten im Haushalt 

• Die reflexiven Verben 

• Etre en train de faire qc 

• Venir de faire qc 

• Wortschatz: Berufe 

• Ce qui/ce que 

 

• Einen Kurzvortrag halten und über 

seine berufliche Zukunft sprechen 

• Métro-boulot-dodo 

• La carte vitale 

• La carte vitale, les médecins, 

la médecine 

 

  Weihnachtsferien 

 

Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

Unité 4 

24 21-28 
• Gespräche global verstehen 

• Eine Fotopräsentation verstehen 

• Eine Radiodurchsage wiedergeben 

• Ein Besuchsprogramm ankündigen 

• Seine Bedürfnisse artikulieren 

• Missverständnisse überbrücken 

• Den Tagesablauf des 

Austauschpartners wiedergeben 

• Wortschatz: Wetter 

• Das Futur simple 

• Die betonten Personalpronomen 

• Wortschatz: Gegensatzpaare 

• Das Adjektiv: Steigerung und Vergleich 

• Aussprache: plus - plus 

• Wörterbucharbeit 

• Hörverstehen (Notizen machen) 

• Einen Schüleraustausch 

vorbereiten 

• L’OFAJ 

• Le français familier 

 

 

  



 Plateau 2 (fakultativ) 
Objets trouvés 

Révisions 

On prépare le DELF 

  Osterferien 

 

Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

Unité 5 

24 29-35 
• Informationen zu frankophonen 

Ländern herausfinden und Notizen 

anfertigen  

• Ein Bild beschreiben 

• Eine Mind-Map erstellen 

• Die Geographie eines Landes 

beschreiben 

• Einen Text über ein frankophones 

Land schreiben 

• Wortschatz: Geografie und Natur 

• Präposition und Ländername  

• Die Pronomen en und y 

• Das Adverb und seine Bildung  

• Die Steigerung des Adverbs 

• Die Verben vivre und mourir 

 

• Informationen aus einem Sachtext 

herausfiltern 

• Einen Sachtext schreiben und 

überprüfen 

 

• Entdeckung der frankophonen 

Welt (Sprache und Kultur) 

 

Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

Module 1 

 36-38 
• Ein Foto beschreiben 

• Aussagen zu Bildern global 

verstehen 

• Informationen aus einem Prospekt 

vermitteln 

• Seine Vorlieben äußern 

• Warnhinweise wiedergeben 

• Ein Interview durchführen 

• An einer Pressekonferenz 

teilnehmen 

• Eine Region vorstellen 

• Die Hervorhebung mit c’est … qui und 

c’est … que 

• Fragen mit Qui est-ce qui/Qui est-ce que 

• Fragen mit qui est-ce qui usw. 

• Die Inversionsfrage 

• Etwas vereinfacht wiedergeben 

 

• Départements und Regionen 

in Frankreich 

 

  



Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

Module 2 

 36-38 
• Einen Video-Clip verstehen 

• Ein Lied verstehen 

• Über Menschen in Notsituationen 

sprechen 

• Über Gleichberechtigung sprechen 

• Ein Interview verstehen 

• Über einen Kurzfilm berichten 

• Wortschatz: Medien, Adjektive mit der 

Vorsilbe in-/im- 

• Der Imperativ mit einem Pronomen 

• Avoir besoin de 

• Unbekannte Wörter erschließen • Les Enfoirés 

• Les Restos du cœur 

• Medienlandschaft in 

Frankreich 

• Stéphane Hessel: «Indignez-

vous!» 

 

 Plateau 3 (fakultativ) 
Objets trouvés 

Révisions 

On prépare le DELF 

 

.Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

En plus – différenciation (fakultativ) 

  • Von der Ferien erzählen 

• Schlüsselwörter erkennen 

• Seine Meinung äußern 

• Einen Lesetext verstehen, 

Handlungsabläufe wiedergeben 

• Ein Resümee anfertigen 

• Ein Interview durchführen 

• Die Beschreibung eines Berufsbilds 

verstehen 

 

• Anschlüsse mit à und de 

• Die Verneinung 

• Das Imparfait 

• Imparfait vs. Passé composé 

• Etre en train de faire qc/venir de faire qc 

• Das participe passé bei reflexiven 

Verben 

• Ce qui/ce que 

• Die betonten Personalpronomen 

• Das Adjektiv: Steigerung und Vergleich 

• Wortschatz: Geografie und Natur 

• Präposition und Ländername 

• Adjektiv und Adverb 

• Die Pronomen en und y 

• Die Verben vivre und mourir 

• Die Steigerung des Adverbs 

• Die Hervorhebung mit c’est … qui und 

• Ein Resümee schreiben 

• Sprechen 

• Wörterbucharbeit 

• Hörverstehen  

• Eine Mind-Map erstellen 

• Leseverstehen 

• Le français familier 

• Entdeckung der frankophonen 

Welt (Sprache und Kultur) 

• Unterschiede zwischen Paris 

und Tours 

 



.Std. Wochen Kommunikative Kompetenzen Sprachliche Mittel Strategien / Methoden Interkulturalität 

c’est … que 

• Fragen mit Qui est-ce qui/Qui est-ce que 

• Fragen mit qui est-ce qui usw. 

• Der Imperativ mit einem Pronomen 

  Sommerferien 

 

 

Kriterien zur Leistungsbewertung: 

Grundlage für die Leistungsbewertung bilden die Noten der Klassenarbeiten sowie die der sonstigen Mitarbeit, die auf jeder Klassenarbeit extra als 

SoMiNote vermerkt wird.  

Die Noten der Vokabeltests, extra angefertigte Arbeiten wie Referate bzw. Präsentationen und die mündliche Mitarbeit im Unterricht fließen in diese 

SoMiNote ein.  

Die Zuordnung der mündlichen Mitarbeit zu Schulnoten wird in folgendem Schema dargestellt: 

Ein Schüler/ Eine Schülerin erhält die Note 

Sehr gut 

• meldet sich fast immer 

• gibt behandelte Einzelheiten und Zusammenhänge fast immer richtig wieder 

• leistet bei der Erarbeitung neuer Themen fast immer richtige und wichtige Beiträge zum Fortgang des Unterrichts  

• bildet sich einen eigenen Standpunkt und begründet diesen 

• bringt selbstständig zusätzliche Kenntnisse und Argumente ein 

• arbeitet in kooperativen Lernformen immer engagiert und zuverlässig 



• arbeitet immer freiwillig in handlungsorientierten Unterrichtsverfahren mit und füllt die Rolle methodisch, thematisch, sprachlich hervorragend 

aus 

gut 

• meldet sich sehr häufig 

• gibt behandelte Einzelthemen und Zusammenhänge sehr oft richtig wieder 

• leistet bei der Erarbeitung neuer Themen sehr oft einen richtigen und wichtigen Beitrag 

• erfasst schnell und richtig die Aufgabenstellung und Problemstellung 

• unterstützt die Mitschüler 

• begründet die eigene Meinung gut 

• arbeitet in kooperativen Lernformen meistens engagiert und sachbezogen 

• arbeitet in handlungsorientierten Unterrichtsverfahren häufig gut mit 

befriedigend 

• meldet sich häufig (mehr als zweimal pro Stunde) aus eigener Initiative 

• gibt behandelte Einzelthemen und Zusammenhänge oft richtig wieder 

• leistet bei der Erarbeitung neuer Themen richtige und wichtige Beiträge 

• trägt des Öfteren zur begründeten Meinungsbildung bei 

• arbeitet in kooperativen Lernformen öfter engagiert, arbeitet meistens durchgängig zum Thema 

• arbeitet häufig in handlungsorientierten Unterrichtsverfahren zufriedenstellend mit 

ausreichend 

• meldet sich zwar nicht häufig, aber hin und wieder zu Wort 

• gibt behandelte Einzelthemen und Zusammenhänge ab und zu richtig wieder 

• leistet ab und zu bei der Erarbeitung neuer Themen richtige Beiträge 

• hat manchmal Schwierigkeiten, Zusammenhänge zu erkennen 

• trägt manchmal zur begründeten Meinungsbildung bei 



• arbeitet in kooperativen Lernformen manchmal engagiert und hin und wieder durchgängig zum Thema 

• arbeitet selten freiwillig in handlungsorientierten Unterrichtsverfahren mit 

 

mangelhaft 

• meldet sich sehr selten von selbst 

• gibt auf Anfrage behandelte Einzelthemen selten und behandelte Zusammenhänge fast nie richtig wieder 

• trägt nichts zur Erarbeitung neuer Themen bei 

• trägt nichts zur begründeten Meinungsbildung bei 

• ist unkonzentriert und abgelenkt 

• arbeitet in kooperativen Arbeitsformen wenig engagiert, aber nicht durchgängig zum Thema 

• arbeitet nicht freiwillig in handlungsorientierten Unterrichtsverfahren mit 

 

ungenügend 

• meldet sich nicht und/oder reagiert nicht auf Anfrage 

•  hat keine Kenntnis darüber, wo man sich gerade im Unterrichtsgespräch befindet 

• verweigert die Mitarbeit 

 


