
 

 
 

 
 
 

 

Kompetenzen und Inhalte Schulcurriculum 

 
1.  Kommunikative Fertigkeiten 
 
Hör- und Hör-/Sehverstehen 
Die Schüler können Aufforderungen, Bitten, Fragen, Erklärungen, Informa-
tionen in realen oder medial vermittelten Situationen des Alltags verstehen. 
Sie können einfachen authentischen Ton- oder Filmaufnahmen zu vertrauten 
Themen die wesentlichen Informationen entnehmen.  
 

 
 
 
 
Videoclips, z.B. Ciné 
Junior oder 
Karambolage 

Sprechen 
Die Schüler können sich aktiv an Gesprächen beteiligen, die sich auf das all-
tägliche Leben beziehen oder auf Themen, die ihnen vertraut sind. 
Sie sind in der Lage, zusammenhängend zu sprechen, um Vorgänge zu be-
schreiben, Textinhalte zusammenzufassen, Arbeitsergebnisse vorzutragen, 
Ansichten und Pläne zu begründen oder zu erklären. 
 

 
 
Rollenspiele 
(Kurz)referate, 
(Kurz)präsentationen 

Leseverstehen 
Die Schüler können einfachere Sachtexte in den wesentlichen Zusammen-
hängen verstehen. 
Sie können Texte selektiv, kursorisch oder im Detail erschließen und sinndar-
stellend vorlesen. 
 

 
 
 
Jugendlektüre 
(Auszug) 

Schreiben 
Die Schüler können bei der eigenen Sprachproduktion orthographisch und 
grammatisch hinreichend korrekt schreiben: 
- über vertraute Themen; 
- Zusammenfassungen von Texten; 
- unterschiedliche Formen der Korrespondenz;  
- Ansichten, Meinungen, Wünsche, Pläne oder Vorstellungen; 
- Texte ausgehend von Schlüsselwörtern oder visuellen oder auditiven 

Impulsen. 
 

 
 
 
 
 
E-mails 

Sprachmittlung 
Die Schüler können in zweisprachigen Situationen in mündlicher und schriftli-
cher Kommunikation die wichtigsten Inhalte in einfacher Form wiedergeben. 
 

 
Rollenspiele 

 
2. Beherrschung der sprachlichen Mittel 
 
Phonologische Kompetenz 
Die Schüler sind in der Lage, die Laute, Lautfolgen, Sprechtakte und Intona-
tionsmuster der Standardsprache zu unterscheiden und weitgehend richtig 
auszusprechen. 
 
 
 
 
 
 

 

Französisch Curriculum Klassen 8-10 

3. Fremdsprache 



 

 

Lexikalische Kompetenz 
Die Schüler beherrschen einen produktiven Wortschatz, um sich in Situatio-
nen des Alltags und zunehmend auch über Themen allgemeiner Erfahrungs-
bereiche äußern zu können. 
Sie nutzen ihre bisherigen Sprachlernerfahrungen bei der Erschließung, Ver-
netzung und Memorierung der Lexik. 
 

 
 
 
 
 
 

Grammatische Kompetenz 
Am Ende der Klasse 10 sind die Schüler in der Lage hinreichend korrekt 
- Personen, Sachen, Tätigkeiten, Sachverhalte zu bezeichnen und zu be   
  schreiben; 
- Meinungen zu äußern; 
- Aufforderungen, Bitten, Wünsche, Willen oder Befürchtungen zu äußern; 
- Sachverhalte und Vorgänge als gegenwärtig, vergangen und zukünftig  
  darzustellen; 
- Informationen zu erfragen und weiterzugeben; 
- Aussagen zu verneinen und einzuschränken; 
- Ort und Zeit anzugeben; 
- Besitzverhältnisse auszudrücken; 
- Mengen anzugeben und Vergleiche anzustellen; 
- Gefühle auszudrücken; 
- Sachverhalte als möglich darzustellen; 
- Begründungen zu geben, Argumente vorzubringen und abzuwägen; 
- eine Annahme, Hypothese oder Bedingung zu formulieren; 
- häufige Unterschiede zwischen der gesprochenen und der geschriebenen  
  Sprache bei der schriftlichen Sprachproduktion zu beachten. 
  Außerdem können die Schüler komplexere und spezifisch schriftsprachliche    
  Strukturen in ihrer Bedeutung verstehen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Umgang mit Texten 
 

Die Schüler können  
- im Unterricht gehörte und gelesene Texte schriftlich bearbeiten 
- Textsorten erkennen und Aussageabsichten verstehen 
- mit einfacheren Texten kreativ umgehen, indem sie sie nach Vorgaben um-

gestalten 
 

 

 

4. Kulturelle Kompetenz 
 

Soziokulturelles Wissen 
Die Schüler kennen die Geographie Frankreichs in Grundzügen und haben 
nähere Kenntnisse über eine Region. Sie haben Kenntnisse erworben über 
soziale, politische und kulturelle Gegebenheiten, die das Leben gleichaltriger 
Jugendlicher in Frankreich prägen. Ebenso verfügen sie über Einblicke in aus-
gewählte Aspekte der Geschichte Frankreichs. 
 

 
 
 
Präsentation 
ausgewählter 
Aspekte 
 

Interkulturelle Kompetenz 
Die Schüler erfahren die Lebenswelt gleichaltriger Jugendlicher in frankopho-
nen Ländern und entwickeln ein wachsendes Verständnis für andere Lebens-
formen. Sie haben wichtige Voraussetzungen erworben, um kulturspezifische 
Verhaltensweisen zu erkennen und gegebenenfalls Missverständnisse zu ver-
meiden. 

 

 
5. Methodenkompetenz 

 
 



 

 

 
Sprachlernkompetenz 
Die Schüler haben Einblick in den Systemcharakter von Sprache gewonnen. 
Sie können Gesetzmäßigkeiten selbstständig erschließen. Diese Fähigkeiten 
können zum Vertiefen der Französischkenntnisse und beim Erlernen weiterer 
Fremdsprachen individuell genutzt werden. Die Schüler können: 
- mit Partnern effektiv zusammenarbeiten; 
- ihrem Lerntyp entsprechende Strategien gezielt einsetzen; 
- eigene Texte auf Fehler hin überprüfen; 
- Defizite erkennen und eigenverantwortlich ausgleichen; 
- den Lernprozess selbstständig im Sprachenportfolio dokumentieren; 
- gezielt verschiedene Vernetzungs- und Memorierungstechniken anwenden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluationsbögen, 
Vokabelnetze 

Medienkompetenz und Präsentation 
 
Die Schüler können Arbeitsergebnisse mit geeigneten Medien angemessen 
präsentieren. 
Sie können 
- zu ausgewählten Themen Informationen sammeln und zusammenstellen; 
- moderne Kommunikationsmedien für Brief- und Austauschkontakte nutzen; 
- Standardsoftware inhaltlich adäquat nutzen. 
 

 

 


