
 

 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
• soziokulturelles Orientierungswissen: Alltag und 

Freizeitgestaltung von Kindern: Familie, Freunde, Lernen für die 
Schule, Hobbys, Sport; Einblick in den Schulalltag in Frankreich: 

‒ U1: La rentrée  
‒ U2: À la maison 
‒ U3: Ma famille  
‒ U4: Mes copains et des activités (je nach Leist-

ungsstand der Klasse halbjahresübergreifend) 
• Einstellungen und Bewusstheit: neuen Erfahrungen mit 

anderen Kulturen offen und lernbereit begegnen 
• Verstehen und Handeln: in einfachen interkulturellen 

Kommunikationssituationen elementare kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten des 
Kommunikationsverhaltens respektvoll beachten 

Möglichkeiten 
fächerübergreifenden 
Arbeitens: 
• Gestaltung von Steck-

briefen / Postern „Voilà, 
c’est moi“ / „Mes copains et 
mes activités“  
(→ Kunst) 

• Unterrichtsreihe „Mon école" 
(→ Deutsch) 

Lernerfolgsüberprüfung: 
• drei Klassenarbeiten 

[Sprachenklasse: zwei KA] 
Schreiben, Verfügen über 
sprachliche Mittel 
(Wortschatz, Grammatik) 

• Hör-/Hörsehverstehen und / 
oder Leseverstehen und / 
oder Sprachmittlung (mind. 
1x im Schuljahr) 

• Sonstige Leistungen: u.a. 
regelmäßige 
Wortschatzüberprüfung (in 
der Regel mind. eine 
Vokabelüberprüfung pro 
Unité) 

Ergänzende Materialien 
zum (möglichen) Einsatz 
im Unterricht: 
• Begleitmaterialien zu À plus! 

Bd. 1: 
‒ Carnet d’activités mit 

Audios  
‒ Lehrer-Audio-CDs zum 

Hörverstehen 
‒ À plus! 1- DVD 
‒  101 Grammatikaufgaben 

zu À plus! 1 
‒ [Klassenarbeitstrainer À 

plus! 1] 
 

Sprachbewusstheit 
• einfache semantische und 

strukturelle Zusammen-
hänge, elementare 
sprachliche Regelmäßig-
keiten sowie einzelne 
Varietäten des alltäglichen 
Sprachgebrauchs erkennen 

• einfache Sprachphänomene 
und sprachliche 
Entwicklungen vergleichen 

Text- und Medienkompetenz 
• Ausgangstexte: 

- Sach- und Gebrauchstexte: Brief, E-Mails, Flyer, Plakat, 
Bildmedien 
- literarische Texte: kürzere narrative Texte 

• Zieltexte: 
- Sach- und Gebrauchstexte: Steckbrief, Kurzpräsentation, 
Brief, E-Mail, Dialog 

 
• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten und 

Medien einfachen Texten und Medienprodukten wesentliche 
Informationen zu Personen, Handlungen, Ort und Zeit 
entnehmen, diese mündlich und schriftlich wiedergeben und 
zusammenfassen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
(Kompetenzstufe A1 des GeR) 

• Hörverstehen: der mündlichen Kommunikation im Unterricht 
folgen; einfachen, klar artikulierten auditiv und audiovisuell 
vermittelten Texten sowie einfachen Gesprächen zu alltäglichen 
oder vertrauten Sachverhalten und Themen die Gesamt-, 
Hauptaussagen und wichtige Einzelinformationen entnehmen 

• Leseverstehen: der schriftlichen Kommunikation im Unterricht 
folgen; einfachen, klar strukturierten Sach- und Gebrauchs-
texten sowie einfachen literarischen Texten die Gesamt-, 
Hauptaussagen und wichtige Einzelinformationen entnehmen 

• Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: am Unterrichts-
geschehen mündlich teilnehmen; in alltäglichen Gesprächs-
situationen Redeabsichten verwirklichen und in einfacher Form 
interagieren 

• Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: ihre Lebens-
welt beschreiben, von Ereignissen berichten und Interessen 
darstellen  

• Schreiben: Lebenswelten beschreiben, von Ereignissen 
berichten und Interessen darstellen; einfache Formen des 
produktionsorientierten und kreativen Schreibens realisieren 

• Sprachmittlung: Kernaussagen kürzerer mündlicher und 
schriftlicher Informationsmaterialien adressatengerecht 
wiedergeben 

Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: begrüßen - verabschieden, nach dem Befinden 

fragen, sich/einander vorstellen, Zimmer und Wohnung 
beschreiben, Freizeitaktivitäten, Familie benennen und 
Familienalltag beschreiben, Haustiere, Zahlen, Hobbys, über 
Wünsche und Pläne sprechen 

• Grammatik: Tempusform présent der regelmäßigen sowie 
frequenter unregelmäßiger Verben, Imperativ und Infinitiv, 
bejahte und verneinte Aussage-, Frage- und Aufforderungs-
sätze, einfache Konnektoren,  

• Aussprache und Intonation: Wort- und Satzmelodie, 
Intonationsfrage, Nasale, liaison 

• Orthografie: grundlegende Laut-Buchstaben-Verbindungen, 
Groß- und Kleinschreibung, e accent aigu‚e accent grave, 
accent circonflexe, cédille, a/à, ou/où 

Sprachlernkompetenz 

• im Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten mit 
anderen Sprachen entdecken 
und für das eigene 
Sprachenlernen in Ansätzen 
nutzen 

• elementare Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 

• Arbeitsprodukte in Wort und 
Schrift in Ansätzen selbst-
ständig überarbeiten und 
dabei eigene Fehler-
schwerpunkte erkennen 

• in Texten elementare 
grammatische Elemente und 
Strukturen identifizieren und 
daraus Regeln ableiten 

• einfache, auch digitale Werk-
zeuge für das eigene 
Sprachenlernen reflektiert 
einsetzen 

• den eigenen Lernfortschritt 
anhand einfacher, auch 
digitaler 
Evaluationsinstrumente 
einschätzen und 
dokumentieren 

Sequenzplan Französisch: Jgst. 7.1  
              (À plus!, Bd. 1: Unité 1- Unité 4)  

Die folgende Übersicht weist Schwerpunktsetzungen der Kompetenzentwicklung sowie ergänzende Absprachen und Hinweise (graue Felder) der 
Fachkonferenz Französisch für das betreffende Schulhalbjahr aus. Die angeführten Kompetenzen und Inhalte basieren auf dem Kernlehrplan 
Französisch S I (Gymnasium) und orientieren sich am eingeführten Lehrbuch À plus (G8). Die Lehrkraft ist nicht daran gebunden, alle eigenen 
Unterrichtsvorhaben in enger Anbindung an der betreffenden Unité zu realisieren; allerdings ist bei Abweichung vom Lehrbuch dafür Sorge zu tragen, 
dass die zentralen Kompetenzen und Inhalte/Stoff der betreffenden Unit vermittelt werden. Die hier aufgeführten Schwerpunkte bedienen ca. 75 % der 
zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit, die verbleibenden 25 % sind individuellen Schwerpunktsetzungen, Vertiefungen, Wiederholungen, Lektüren, 
Projekten, besonderen didaktisch-methodischen Zugriffen etc. vorbehalten. 

Gesamtstundenzahl in Jgst. 5.1: ca. 68 Std. Obligatorik (ca. 17 Std./Unit und für PUA/PUB) plus ca. 12 Std. Freiraum 

Ideen für den Unterricht: 
• Erstellen eines Steckbriefs / 

von Postern „Portrait/Voilà, 
c’est moi““,  

• Vorstellung der Familie, des 
Zuhauses, der eigenen 
Aktivitäten/Hobbys 



 

 

 
 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
• soziokulturelles Orientierungswissen: Hobbys, Schule 

(Schulsystem) in Frankreich, Wohnorte, private Feiern 
(Geburtstag), Feriengestaltung 

‒ U4: Mes copains et des activités (s.7.1) 
‒ U5: Au collège 
‒ U6: A Strasbourg 
‒ U7: On fait la fête 
‒ U8: Vive les vacances! (fakultativ) 

• Einstellungen und Bewusstheit: neuen Erfahrungen mit 
anderen Kulturen offen und lernbereit begegnen 

• Verstehen und Handeln: in einfachen interkulturellen 
Kommunikationssituationen elementare kulturspezifische 
Konventionen und Besonderheiten beachten und in Ansätzen 
kommunikativ angemessen handeln. 

Möglichkeiten 
fächerübergreifenden 
Arbeitens: 

• Unterrichtsreihe zu 
Strasburg/ Elsass 
(→ Erdkunde, Geschichte) 

• Unterrichtsreihe „Mon école" 
(→ Deutsch) 

Lernerfolgsüberprüfung: 

• drei Klassenarbeiten 
[Sprachenklasse: zwei KA] 
Schreiben, Verfügen über 
sprachliche Mittel 
(Wortschatz, Grammatik) 

• Hör-/Hörsehverstehen und / 
oder Leseverstehen und  
Sprachmittlung (mind. 1x im 
Schuljahr) 

• Sonstige Leistungen: u.a. 
regelmäßige 
Wortschatzüberprüfung (in 
der Regel mind. eine 
Vokabelüberprüfung pro 
Unité) 

Ergänzende Materialien 
zum (möglichen) Einsatz 
im Unterricht: 

• Begleitmaterialien zu À plus! 
Bd. 1: 
‒ Carnet d’activités mit 

Audios  
‒ Lehrer-Audio-CDs zum 

Hörverstehen 
‒ À plus! 1- DVD 
‒  101 Grammatikaufgaben 

zu À plus! 1 
‒ [Klassenarbeitstrainer À 

plus! 1] 
 

Sprachbewusstheit 

• einfache semantische und 
strukturelle Zusammen-
hänge, elementare 
sprachliche Regelmäßig-
keiten sowie einzelne 
Varietäten des alltäglichen 
Sprachgebrauchs erkennen 

• einfache Sprachphänomene 
und sprachliche 
Entwicklungen vergleichen 

Text- und Medienkompetenz 
• Ausgangstexte: 

- Sach- und Gebrauchstexte: Brief, E-Mails, Flyer, Plakat, 
Bildmedien 
- literarische Texte: kürzere narrative und lyrische Texte 

• Zieltexte: 
- Sach- und Gebrauchstexte: Steckbrief, Kurzpräsentation, 
Brief, E-Mail, Dialog 

 
• im Rahmen des besprechenden Umgangs mit Texten und 

Medien einfachen Texten und Medienprodukten wesentliche 
Informationen zu Personen, Handlungen, Ort und Zeit 
entnehmen, diese mündlich und schriftlich wiedergeben und 
zusammenfassen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
(Kompetenzstufe A1 des GeR) 

• Hörverstehen: der mündlichen Kommunikation im Unterricht 
folgen und einfachen Gesprächen in vertrauten Situationen des 
Alltags wesentliche Informationen entnehmen (s. 7.1), dabei 
eindeutige Gefühle der Sprechenden erfassen können 

• Leseverstehen: der schriftlichen Kommunikation im Unterricht 
folgen; einfachen, klar strukturierten Sach- und Gebrauchs-
texten sowie einfachen literarischen Texten die Gesamt-, 
Hauptaussagen und wichtige Einzelinformationen entnehmen 

• Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: am Unterrichts-
geschehen mündlich teilnehmen; in alltäglichen Gesprächs-
situationen Redeabsichten verwirklichen und sich in 
unterschiedlichen Rollen an Gesprächen beteiligen (U6) 

• Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Arbeits- und 
Unterrichtsergebnisse in einfacher Form präsentieren, 
mündliche Äußerungen und Inhalte von Texten in einfacher 
Form wiedergeben 

• Schreiben: Lebenswelten beschreiben, von Ereignissen 
berichten und Interessen darstellen; einfache Formen des 
produktionsorientierten und kreativen Schreibens realisieren 

• Sprachmittlung: Hauptaussagen kürzerer mündlicher und 
schriftlicher Informationsmaterialien adressatengerecht 
wiedergeben 

Verfügen über sprachliche Mittel 
• Wortschatz: Hobbys, über Wünsche und Pläne sprechen, 

Tagesabläufe beschreiben, eine Stadt/ einen Wohnort 
vorstellen, ein Geburtstagsfest planen, den grundsätzlichen 
Wortschatz des discours en classe verwenden 

• Grammatik: Tempusform présent der regelmäßigen sowie 
frequenter unregelmäßiger Verben, Imperativ und Infinitiv, futur 
und passé composé, bejahte und verneinte Aussage-, Frage- 
und Aufforderungssätze, einfache Satzgefüge  

• Aussprache und Intonation: kürzere Sprech- und Lesetexte 
sinngestaltend und adressatenbezogen vortragen, erste 
Kenntnisse der Aussprache und Intonation für ihre 
Sprechabsichten einsetzen 

• Orthografie: Festigung der Laut-Buchstaben-Verbindungen, 
Groß- und Kleinschreibung, Akzente und cédille 

Sprachlernkompetenz 

• im Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten mit 
anderen Sprachen entdecken 
und für das eigene 
Sprachenlernen in Ansätzen 
nutzen 

• elementare Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 

• Arbeitsprodukte in Wort und 
Schrift in Ansätzen selbst-
ständig überarbeiten und 
dabei eigene Fehler-
schwerpunkte erkennen 

• in Texten elementare 
grammatische Elemente und 
Strukturen identifizieren und 
daraus Regeln ableiten 

• einfache, auch digitale Werk-
zeuge für das eigene 
Sprachenlernen reflektiert 
einsetzen 

• den eigenen Lernfortschritt 
anhand einfacher, auch 
digitaler 
Evaluationsinstrumente 
einschätzen und 
dokumentieren 

Sequenzplan Französisch: Jgst. 7.2 
              (À plus!, Bd. 1: Unité 4- Unité 7/8)  

Die folgende Übersicht weist Schwerpunktsetzungen der Kompetenzentwicklung sowie ergänzende Absprachen und Hinweise (graue Felder) der 
Fachkonferenz Französisch für das betreffende Schulhalbjahr aus. Die angeführten Kompetenzen und Inhalte basieren auf dem Kernlehrplan 
Französisch S I (Gymnasium) und orientieren sich am eingeführten Lehrbuch À plus (G8). Die Lehrkraft ist nicht daran gebunden, alle eigenen 
Unterrichtsvorhaben in enger Anbindung an der betreffenden Unité zu realisieren; allerdings ist bei Abweichung vom Lehrbuch dafür Sorge zu tragen, 
dass die zentralen Kompetenzen und Inhalte/Stoff der betreffenden Unit vermittelt werden. Die hier aufgeführten Schwerpunkte bedienen ca. 75 % der 
zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit, die verbleibenden 25 % sind individuellen Schwerpunktsetzungen, Vertiefungen, Wiederholungen, Lektüren, 
Projekten, besonderen didaktisch-methodischen Zugriffen etc. vorbehalten. 

Gesamtstundenzahl in Jgst. 5.1: ca. 68 Std. Obligatorik (ca. 17 Std./Unit und für PUA/PUB) plus ca. 12 Std. Freiraum 

Ideen für den Unterricht: 

• Geburtstagseinladungen 
schreiben 

• Stundenpläne und Vergleich 
deutscher und französischer 
Schulen 

• Vorstellen einer Stadt 
(Plakat erstellen) 

• Wochenend und Ferien-
planung  

 
Ideen für die Ferien:  
• Cahier de vacances  
• Lektüren (Bibliothek) 


