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Französisch 
 
 

Schulinternes Curriculum: Unterrichtsvorhaben 
nach Kernlehrplan Sek. II (2014) 

 
 

– Französisch als fortgeführte Fremdsprache (F6) – 

 
 

Jahrgangsstufen Q1 und Q2 

 
 

Unterrichtsvorhaben in der Q1 (1. Halbjahr): 

 
Unterrichtsvorhaben 1:  

 
Vivre, étudier et travailler  
dans le pays partenaire :  
Paris ; la culture banlieue 

 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich  
des soziokulturellen 
Orientierungswissens:  
-  Vivre dans un pays francophone: 

- regionale Diversität 
- Immigration und Integration 

- (R)Evolutions historiques et 
culturelles: 
- la culture banlieue 
- koloniale Vergangenheit  

- Entrer dans le monde du travail: 
Studienwahl und Berufswelt im 
internationalen Kontext 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen:  
- Interkulturelle Kompetenzen 
- Funktionale kommunikative 

Kompetenzen:  
Hör(seh)verstehen 
Lesen  

     Schreiben  
- Text- und Medienkompetenzen  

Unterrichtsvorhaben 2: 
 
Vivre, bouger, étudier et travailler  

dans le pays partenaire :  
immigration et intégration  

 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich 
des soziokulturellen 
Orientierungswissens:   
- Vivre dans un pays francophone: 

    Immigration und Integration 
- (R)Evolutions historiques et   
   culturelles: 

- la culture banlieue 
- koloniale Vergangenheit  

     
 
 
 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen:  
- Funktionale kommunikative  

   Kompetenzen: 
   Lesen  

     Schreiben 
     Sprachmittlung 
 
- Text- und Medienkompetenzen   
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Unterrichtsvorhaben in der Q1 (2. Halbjahr): 

 
Unterrichtsvorhaben 3:  

 
 Vivre, étudier et travailler  
dans le pays partenaire :  

le Midi  
 
 
 
 

Bezug zum Kernlehrplan im Bereich 
des soziokulturellen 
Orientierungswissens:   
- Vivre dans un pays francophone: 

     - regionale Diversität  
     - Immigration und Integration 
  - Entrer dans le monde du travail: 

Studienwahl und Berufswelt im 
internationalen Kontext 
 

     
 
 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen:  
- Funktionale kommunikative  

   Kompetenzen: 
   Lesen  

     Schreiben 
     Hör(seh)verstehen 
 
- Text- und Medienkompetenzen   
 

Unterrichtsvorhaben 4: 
 
Vivre, bouger, étudier et travailler  

dans le pays partenaire  
au vue de l'histoire commune  

et de la responsabilité commune  
pour l'Europe:  

les relations franco-allemandes 
 
Bezug zum Kernlehrplan im Bereich  
des soziokulturellen 
Orientierungswissens:  
- (R)Evolutions historiques et 

culturelles: 
deutsch-französische Beziehungen 

- Défis et visions de l'avenir: 
     - deutsch-französische   
       Zusammenarbeit mit blick auf Europa 
      - Umwelt 
- Entrer dans le monde du travail: 

Studienwahl und Berufswelt im 
internationalen Kontext 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen:  
- Interkulturelle Kompetenzen 
- Funktionale kommunikative 

Kompetenzen:  
Hör(seh)verstehen 
Lesen  

     Schreiben  
- Text- und Medienkompetenzen 
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Unterrichtsvorhaben in der Q2 (1. Halbjahr): 

 
Unterrichtsvorhaben 1:  

 
La France et  

l'Afrique noire francophone : 
l'héritage colonial –  

le Sénégal en route vers le 21e siècle 
 
 

Bezug zum Kernlehrplan im Bereich  
des soziokulturellen 
Orientierungswissens:  
- (R)Evolutions historiques et 

culturelles: 
- koloniale Vergangenheit 

- Vivre dans un pays francophone: 
- regionale Diversität 
- Immigration und Integration 

- Identités et questions 
    existentielles: 
      Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der   
      Literatur, Film- und Theaterkunst 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen:  
- Interkulturelle Kompetenzen 
- Funktionale kommunikative 

Kompetenzen:  
Hör(seh)verstehen 
Lesen  

     Schreiben  
- Text- und Medienkompetenzen 

Unterrichtsvorhaben 2: 
 
Conceptions de vie et de société :  

images dans la littérature 
contemporaine et dans des textes 

non-fictionnels contemporains 
 
 

Bezug zum Kernlehrplan im Bereich  
des soziokulturellen 
Orientierungswissens:  
- Identités et questions 
    existentielles: 
      Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der   
      Literatur, Film- und Theaterkunst 
- (R)Evolutions historiques et 

culturelles 
- Vivre dans un pays francophone 
 
 
 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen:  
- Interkulturelle Kompetenzen 
- Funktionale kommunikative 

Kompetenzen:  
Sprechen 
Lesen  

     Schreiben  
- Text- und Medienkompetenzen 
 
 
Die Klausur wird durch eine mündliche 
Prüfung ersetzt.  
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Unterrichtsvorhaben in der Q2 (2. Halbjahr): 

 
Unterrichtsvorhaben 3:  

 
Conceptions de vie et de société :  

images dans la littérature 
contemporaine et dans des textes 

non-fictionnels contemporains 
 
 

Bezug zum Kernlehrplan im Bereich  
des soziokulturellen 
Orientierungswissens:  
- Identités et questions 
    existentielles: 
      Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der   
      Literatur, Film- und Theaterkunst 
- (R)Evolutions historiques et 

culturelles 
- Vivre dans un pays francophone 
 
 
 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen:  
- Interkulturelle Kompetenzen 
- Funktionale kommunikative 

Kompetenzen:  
Sprechen 
Lesen  

     Schreiben  
- Text- und Medienkompetenzen 
 

Unterrichtsvorhaben 4: 
 

Revisions et épreuves du bac 

 


