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Differenzierungsbereich Französisch
Vorbemerkungen:
GeR: Ende Klasse 8 A1 mit Anteilen von A2 in den rezeptiven Bereichen; Ende Klasse 9 A2 mit
Anteilen von B1 in den rezeptiven Bereichen
Stufe

Ende
Kl. 8

Kommunikative
Kompetenzen

• Hörverstehen
‐ Einfache Äußerungen
verstehen und auf das
Alltagsleben von Ju‐
gendlichen beziehen
(z.B. Wetterberichte,
Telefonate, einfachste
chansons…)
• An Gesprä‐
chen teilneh‐
men
‐ Einfache Fragen zu In‐
halt und Ablauf des
Unterrichts stellen und
beantworten
‐ Erstbegegnungen si‐
mulieren (z.B einkau‐
fen, sich nach etwas
erkundigen…)
‐elementare Kontakt‐
gespräche führen
• Zusammen‐
hängendes
Sprechen
‐ Äußerungen zum Un‐
terricht anhand von
einfach strukturierten
Wendungen machen
‐ Angaben über sich
selbst, andere Perso‐
nen und Orte machen
(z.B. Wohnung, Woh‐
nort, Wegbeschrei‐
bung…)
• Leseverstehen
‐Kurzen einfachen Tex‐
ten zu vertrauten All‐
tagssituationen Infor‐
mationen entnehmen
(z.B. Postkarten, E‐
Mails, Briefe. Wer‐
bung, Anzeigen…)
• Schreiben

Rheydter Straße 65
41065 Mönchengladbach

Interkulturelle
Kompetenzen

•

Orientierungs‐
wissen
‐ S. verfügen über ein
grundlegendes Orientie‐
rungs‐wissen zu folgen‐
den Themen:
Persönliche Lebensge‐
staltung:
Familie, Freunde, Alltag,
Freizeit
Ausbildung/Schule/Be‐
ruf:
Schule in Frankreich (Fä‐
cher, Stundenplan)
Gesellschaftliches Le‐
ben:
Französische Feste, ju‐
gendgemäße, aktuelle
kulturelle Ereignisse in
Frankreich
Frankophonie:
Leben in einer französi‐
schen Großstadt, Regio‐
nen Frankreichs…
• Werte/Einstel‐
lungen
‐ Parallelen zwischen
der eigenen und der
neuen Kultur erkennen
‐ Offenheit und Neu‐
gierde für die Lebens‐
welt frankophoner Ju‐
gendlicher entwickeln;
Vergleich mit der eige‐
nen Kultur
• Handeln in Be‐
gegnungssitu‐
ationen
‐ Einfache Kontaktsitua‐
tionen in Rollenspielen
simulieren

Telefon:
Telefax:

Verfügbarkeit von
sprachlichen Mitteln
und sprachliche Kor‐
rektheit
• Ausspra‐
che/Intona‐
tion
‐Grundlegende Aus‐
sprache‐ und Intona‐
tionsmuster sind ver‐
traut und können
weitgehend korrekt
angewandt werden
(z.B. Aussagesätze,
Fragen und Aufforde‐
rungen; phonetische
Grundkenntnisse )
• Wortschatz
‐aktiv über einen hin‐
reichend großen Ba‐
siswortschatz verfü‐
gen ( z.B. Darstellung
der eigenen Person,
einfache Kontaktge‐
spräche; interkultu‐
relles Lernen…)
• Grammatik
‐Grammatisches
Grundinventar in ein‐
fachen vertrauten Si‐
tuationen verwen‐
den (z.B. Personen‐
beschreibungen,
Aussagesätze, Fra‐
gesätze, Verneinun‐
gen, Imperative, ar‐
ticles définis/indéfi‐
nis; Determinanten;
pouvoir, vouloir, de‐
voir…)
‐einfache
Konnektoren (z.B. et,
ou, mais…)
‐Zeit‐/Ortsadverbien;
einfache Relativs‐
ätze; quand‐/parce
que‐Satz…)

(02161) 92891‐00
(02161) 92891‐29

E‐Mail:
Internet:

Methodische
Kompetenzen

‐S. können ein
Grundinventar von
Lern‐und Arbeits‐
techniken anwenden
• Hör‐/Seh‐
verstehen/
Leseverste‐
hen
‐Vorwissen aktivie‐
ren (z.B. Assozio‐
gramme)
‐sprachliches Vorwis‐
sen nutzen
‐Fragen mündlich
und schriftlich be‐
antworten
‐Vermutungen äu‐
ßern;Texte gliedern
‐Schlüsselwörter no‐
tieren und Stich‐
wortnotizen anferti‐
gen
• Sprechen
und Schrei‐
ben
‐ Fragen stellen:
Ideen sammeln
‐sprachliches Mate‐
rial notieren
‐ einfache Dialoge
etc.vortragen
‐ einfache Umfor‐
mungen von Modell‐
texten vornehmen
‐eigene Texte auf
Korrektheit überprü‐
fen
• Umgang
mit Texten
und Medien
‐ wesentliche Infor‐
mationen aus einfa‐
chen Texten heraus‐
finden

info@math‐nat.de
www.math‐nat.de
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‐ Unterrichtsergeb‐
nisse schriftlich fixie‐
ren und sehr einfache
Alltagstexte verfassen
(z.B. Postkarten, kurze
Dialoge und Ge‐
dichte…)
‐einfache Modelltexte
umformen
• Sprachmitt‐
lung
‐ Einfache Äußerungen
in der Zielsprache
stichwortartig wieder‐
geben und ggf. Erläute‐
rungen geben

Ende
Kl. 9

• Hörverstehen
‐ S. können Äußerun‐
gen in deutlicher Stan‐
dardsprache und In‐
halte von Texten ihres
Interessenbereichs
verstehen (z.B. Diskus‐
sionen folgen, Radio‐
/Fernsehnachrichten,
Videoclips, Inter‐
views…)
• An Gesprä‐
chen teilneh‐
men
‐in vertrauten Alltags‐
und Unterrichtssituati‐
onen verständigen
(z.B. discours en classe,
Rollenspiele, Partnerin‐
terviews…)
• Zusammen‐
hängendes
Sprechen
‐Arbeitsergebnisse
strukturiert präsentie‐
ren
‐Inhalte in einfacher
Form wiedergeben
• Leseverstehen

Rheydter Straße 65
41065 Mönchengladbach

‐Grundlegende Tem‐
pusformen anwen‐
den (z.B. présent, fre‐
quente Formen des
futur composé und
passé composé…)
• Orthogra‐
phie
‐S. verfügen weitge‐
hend sicher über die
Orthographie ihres
produktiven Basis‐
wortschatzes (z.B.
Akzente; Groß‐/
Kleinschreibung…)

•

Orientierungs‐
wissen
‐ S. verfügen über ein
grundlegendes Orientie‐
rungs‐wissen zu folgen‐
den Themen:
Persönliche Lebensge‐
staltung
Lebenswirklichkeit fran‐
zösischer Jugendlicher
Ausbildung/Schule/Be‐
ruf:
Schulsystem, Einblicke
in die Berufswelt
Gesellschaftliches Le‐
ben:
Öffentliche Medien, po‐
litisches, kulturelles, so‐
ziales und wirtschaftli‐
ches Leben in Frank‐
reich im globalen Kon‐
text
Frankophonie
Frankophone Länder,
eine ausgewählte Re‐
gion im Detail
• Werte/Einstel‐
lungen
‐ Perspektivwechsel
‐Stereotype kritisch be‐
trachten
Telefon:
Telefax:

•

Ausspra‐
che/Intona‐
tion
‐S. beherrschen die
für die Alltagskom‐
munikation üblichen
Aussprache‐ und In‐
tonations‐muster
und verwenden diese
weitgehend korrekt
(z.B. phonetische
Umsetzung)
• Wortschatz
‐Funktional und the‐
matisch erweiteter
Wortschatz im Allge‐
meinen zur Verstän‐
digung in Alltagssitu‐
ationen
• Grammatik
‐ S. verfügen über ein
weitgehend ange‐
messenes Repertoire
geläufiger gramma‐
tischer Formen (z.B.
imparfait, plus‐que‐
parfait, futur simple,
adjectifs/adverbes;
impératif, infinitif,
subjonctif présent,
einfache Formen des

(02161) 92891‐00
(02161) 92891‐29

E‐Mail:
Internet:

‐kurze Texte umfor‐
men und gestalten
• Selbststän‐
diges Ler‐
nen
‐ in einzelnen Unter‐
richtsphasen das F.
als Arbeitssprache
erproben
‐ Parallelen/ Unter‐
schiede entdecken
‐ Wörterbücher etc.
benutzen
‐kleine Projekte
durchführen ‐Fehler‐
schwerpunkte er‐
kennen und aufar‐
beiten
‐ Evaluationsinstru‐
mente für den eige‐
nen Lernfortschritt
einsetzen

‐S. können Strate‐
gien, Methoden so‐
wie Lern‐ und Ar‐
beitstechniken, auch
im Bereich der
Neuen Technologien,
anwenden.
‐S. können Lerngele‐
genheiten gezielt
nutzen, die sich aus
dem Miteinander
von Deutsch und an‐
deren Fremdspra‐
chen ergeben
• Hör‐/Seh‐
verstehen/
Leseverste‐
hen
‐‐ Verstehensinseln
in Texten finden (z.B.
durch sprachliches
Vorwissen…)
‐ Techniken der In‐
formations‐ent‐
nahme nutzen
‐Vor‐ und Kontext‐
wissen nutzen
‐Texte markieren
und gliedern
‐Notizen anfertigen

info@math‐nat.de
www.math‐nat.de
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‐ S. können zentrale
Aussagen von sprach‐
lich vorbereiteten –
auch längeren ‐ Texten
erfassen und ihnen ge‐
zielt Informationen
entnehmen
‐einfache Gedichte
bzw. chansons verste‐
hen
• Schreiben
‐Einfache Texte zu ei‐
genen Interessensbe‐
reichen verfassen (z.B.
Briefe, E‐Mails, Lebens‐
lauf…)
‐eigene Meinung dar‐
stellen
• Sprachmitt‐
lung
‐S. können in vertrau‐
ten Begegnungs‐situa‐
tionen soweit vermit‐
teln, dass Informatio‐
nen grundlegend ver‐
standen werden.

Rheydter Straße 65
41065 Mönchengladbach

‐Toleranz erweitern
• Handeln in Be‐
gegnungssitua‐
tionen
‐ wesentliche kulturspe‐
zifische Konventionen
erkennen (Z.B. Höflich‐
keitsformen…)
‐ Interkultureller Aus‐
tausch mit Gleichaltri‐
gen und Erwachsenen

Telefon:
Telefax:

conditionnel; pro‐
noms, charnières…)
• Orthogra‐
phie
‐grammatische und
lexikalische Regelmä‐
ßigkeiten nutzen
‐typische Schrift‐
Laut‐Kombinationen
als Rechtschreibhilfe
nutzen

(02161) 92891‐00
(02161) 92891‐29

E‐Mail:
Internet:

•

Sprechen
und Schrei‐
ben
‐Ideen sammeln und
strukturieren
‐Arbeitsergebnisse
darstellen
‐Texte gliedern und
verbinden
‐Texte überarbeiten
• Umgang
mit Texten
und Medien
‐Methoden einset‐
zen, um die Aussage
und Wirkung von
einfachen authenti‐
schen Texten zu er‐
kunden (z.B.Thema,
Handlung, Figuren,
Textart, Layout…)
‐Texte umwandeln;
Internetrecherche
• Selbststän‐
diges Ler‐
nen
‐das Französische als
Arbeitssprache pha‐
senweise angemes‐
sen einsetzen
‐weitere Mittel zum
Nachschlagen und
Lernen nutzen
‐ Lern‐ und Arbeits‐
prozesse gestalten
‐Dossiers nutzen
bzw. erstellen
‐Projekte durchfüh‐
ren; eigene Leistung
evaluieren
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www.math‐nat.de

58

