
Schulinternes Curriculum Französisch Sek II (LK-Profil) 
 

Qualifikationsphase (Q1) 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Vivre, bouger, étudier et travailler en ville et 
à la campagne (France) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte 
 
• la métropole 
• la culture banlieue 
• parcours de vie 
• mobilité professionnelle 
 
KLP-Bezug im Bereich des soziokulturellen 
Orientierungswissens: 
• Entrer dans le monde du travail 
• Vivre dans un pays francophone 
• (R-)Evolutions historiques et culturelles 

- Studienwahl und Berufswelt im 
internationalen Kontext 

- Immigration und Integration 
- Culture Banlieue 
- Nationale Identität (LK) 
- Gesellschaft im Spiegel der Literatur 

(LK) 
 

 
 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen (s.a. konkretisierte 
Unterrichtvorhaben): 
FKK 
• Hör-/ Hörsehverstehen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
Äußerungen und authentische Hör- bzw. 
Hörsehtexte zu weitgehend vertrauten 
Themen verstehen, sofern 
repräsentative Varietäten der 
Zielsprache verwendet werden. 

• Leseverstehen 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

umfangreichere authentische Texte 
unterschiedlicher Textsorten und 
Entstehungszeiten auch zu abstrakteren, 
in einzelnen Fällen auch weniger 
vertrauten Themen verstehen. 

• Schreiben 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

zusammenhängende Texte zu einem 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: La France et un pays exemplaire de 
l’Afrique subsaharienne : héritage colonial et 
perspectives d’avenir 

 
Inhaltliche Schwerpunkte 
 
• diversité régionale 
• passé colonial 

 
 
 

KLP-Bezug im Bereich des 
soziokulturellen 
Orientierungswissens: 
• Vivre dans un pays 

francophone 
• (R-)Evolutions historiques et 

culturelles 
 

- Koloniale Vergangenheit 
- Nationale Identität (LK) 
- Gesellschaft im Spiegel der Literatur 

(LK) 
 
 
 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen (s.a. konkretisierte 
Unterrichtvorhaben): 
FKK 
• Leseverstehen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
umfangreichere authentische Texte 
unterschiedlicher Textsorten und 
Entstehungszeiten auch zu abstrakteren, 
in einzelnen Fällen auch weniger 
vertrauten Themen verstehen. 

• Schreiben 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

zusammenhängende Texte zu einem 
breiten Spektrum von weitgehend 
vertrauten Themen intentions- und 
adressatengerecht verfassen. 

• Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
sich an Gesprächen, in einzelnen Fällen 
auch zu weniger vertrauten und ggf. 



breiten Spektrum von weitgehend 
vertrauten Themen intentions- und 
adressatengerecht verfassen. 

• Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
sich an Gesprächen, in einzelnen Fällen 
auch zu weniger vertrauten und ggf. 
abstrakten Themen, 
situationsangemessen, 
adressatengerecht und weitgehend 
flüssig beteiligen. 

 
(vgl. konkretisiertes Unterrichtsvorhaben) 
 
Zeitbedarf: ca. 40 Stunden 
 

Mögliche Materialien: 
Film: Paris je t’aime 
Auszüge aus E. Zola: Le ventre de 
Paris 
C. Galea: Rouge métro 
A. Gavalda: „Petites pratiques 
germanopratines“ 
C. Baudelaire: A une passante 

 

abstrakten Themen, 
situationsangemessen, 
adressatengerecht und weitgehend 
flüssig beteiligen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 
 
Mögliche Materialien: 
Sachbuchquellen (historische Fakten), chansons, 
poèmes, contes africains 
peintures, photos 
Auszüge aus TV-Dokumentationen, 
Zeitungstexten, Spielfilmen 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: La France et un pays exemplaire de 
l’Afrique subsaharienne : héritage colonial et 
perspectives d’avenir 

 
Inhaltliche Schwerpunkte 

 
• diversité régionale 
• passé colonial 
• conceptions de vie 
• voyages, tourisme, exotisme 

 
KLP-Bezug im Bereich des soziokulturellen 
Orientierungswissens: 
• Vivre dans un pays 

francophone 
• (R-)Evolutions historiques et 

culturelles 
• Identités et questions 

existentielles 
 

- Nationale Identität (LK) 
- Gesellschaft im Spiegel der Literatur 

(LK) 
 
 
 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Thema: Vivre, bouger, étudier et travailler 
en ville et à la campagne (Belgique) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte 
 
• la métropole 
• entre province et métropole 
• parcours de vie 
• mobilité professionnelle 
 
KLP-Bezug im Bereich des soziokulturellen 
Orientierungswissens: 
• Entrer dans le monde du travail 
• Vivre dans un pays francophone 
• (R-)Evolutions historiques et culturelles 
• Défis et visions de l’avenir 

- Studienwahl und Berufswelt im 
internationalen Kontext 

- Immigration und Integration 
- Umwelt, Technologie und 

Wissenschaft (LK) 
- Regionale Diversität 

 
 



Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen (s.a. konkretisierte 
Unterrichtvorhaben): 
FKK 
• Leseverstehen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
umfangreichere authentische Texte 
unterschiedlicher Textsorten und 
Entstehungszeiten auch zu abstrakteren, 
in einzelnen Fällen auch weniger 
vertrauten Themen verstehen. 

• Schreiben 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

zusammenhängende Texte zu einem 
breiten Spektrum von weitgehend 
vertrauten Themen intentions- und 
adressatengerecht verfassen. 

• Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
sich an Gesprächen, in einzelnen Fällen 
auch zu weniger vertrauten und ggf. 
abstrakten Themen, 
situationsangemessen, 
adressatengerecht und weitgehend 
flüssig beteiligen. 

• Sprachmittlung 
- Die Schülerinnen und Schüler können in 

zweisprachigen 
Kommunikationssituationen die 
wesentlichen Inhalte von Äußerungen 
und authentischen Texten zu vertrauten, 
in einzelnen Fällen auch weniger 
vertrauten Themen sinngemäß für einen 
bestimmten Zweck adressatengerecht 
und situationsangemessen mündlich 
und schriftlich in der jeweils anderen 
Sprache zusammenfassend 
wiedergeben. 

• Verfügen über sprachliche Mittel und 
Kommunikative Strategien 

TMK 
• Die Schülerinnen und Schüler können 

authentische Texte, in einzelnen Fällen auch 
weniger vertrauter Thematik verstehen und 
deuten sowie eigene mündliche und 
schriftliche Texte produzieren. Dabei 
beachten sie die jeweilige 
Kommunikationssituation sowie zentrale 
und ggf. kulturspezifisch geprägte 
Textsortenmerkmale. Sie wenden ein 
erweitertes Methodenrepertoire für den 
analytisch-interpretierenden sowie den 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen (s.a. konkretisierte 
Unterrichtvorhaben): 
FKK 
• Leseverstehen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
umfangreichere authentische Texte 
unterschiedlicher Textsorten und 
Entstehungszeiten auch zu abstrakteren, 
in einzelnen Fällen auch weniger 
vertrauten Themen verstehen. 

• Schreiben 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

zusammenhängende Texte zu einem 
breiten Spektrum von weitgehend 
vertrauten Themen intentions- und 
adressatengerecht verfassen. 

• Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
sich an Gesprächen, in einzelnen Fällen 
auch zu weniger vertrauten und ggf. 
abstrakten Themen, 
situationsangemessen, 
adressatengerecht und weitgehend 
flüssig beteiligen. 

• Sprachmittlung 
- Die Schülerinnen und Schüler können in 

zweisprachigen 
Kommunikationssituationen die 
wesentlichen Inhalte von Äußerungen 
und authentischen Texten zu vertrauten, 
in einzelnen Fällen auch weniger 
vertrauten Themen sinngemäß für einen 
bestimmten Zweck adressatengerecht 
und situationsangemessen mündlich 
und schriftlich in der jeweils anderen 
Sprache zusammenfassend 
wiedergeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



produktions- bzw. anwendungsorientierten 
Umgang mit Texten und Medien an. 

 
Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 
 

Mögliche Materialien: 
- Filme (z.B. Moussa Touré, La Pirogue, 2012). 
- roman jeunesse (z.B. Sabine Panet/Pauline 
Penot, Le coeur n’est pas un genou que l’on peut 
plier, Marie NDiaye, Ladivine, Jean-Paul Nozière, 
Camp Paradis, chansons (z.B. von Mc Solaar, 
Booba, Disiz La Peste). 
- guides, affiches, peintures, photos 
- Sachbuchquellen, aktuelle Nachrichten, 
Zeitungsartikel, politische Reden (z.B. von Abdou 
Diouf, Macron), Auszüge aus philosophischen 
Essays, z.B. zum Thema Das Fremde und das 
Eigene 

 

 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 
 

Mögliche Materialien: 
- Französisch heute, Ausgabe (4/2019) 
- Parcours plus, La Belgique (9/2019) 
- BD: Tintin et Milou (Hergé), Boule et Bill 
- chansons de Jacques Brel, Stromae, Angèle 
- extraits de romans belges 

Summe Qualifikationsphase I: ca. 140 Stunden  



Qualifikationsphase (Q2) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Vivre, bouger, étudier et travailler 
dans le pays partenaire au vu de l’histoire 
commune 
 
Inhaltliche Schwerpunkte 

• Histoire commune 
 
KLP-Bezug im Bereich des soziokulturellen 
Orientierungswissens: 

• (R)Evolutions historiques 
et culturelles 

- Vorgeschichte 
- Deutsch-Französische Beziehungen 
- Nationale Identität (LK) 
- Gesellschaft im Spiegel der Literatur 

(LK) 
 
 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende 
Kompetenzen (s.a. konkretisierte 
Unterrichtvorhaben): 
FKK 
• Hör-/ Hörsehverstehen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
Äußerungen und authentische Hör- 
bzw. Hörsehtexte zu weitgehend 
vertrauten Themen verstehen, sofern 
repräsentative Varietäten der 
Zielsprache verwendet werden. 

• Leseverstehen 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

umfangreichere authentische Texte 
unterschiedlicher Textsorten und 
Entstehungszeiten auch zu 
abstrakteren, in einzelnen Fällen auch 
weniger vertrauten Themen 
verstehen. 

• Schreiben 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

zusammenhängende Texte zu einem 
breiten Spektrum von weitgehend 
vertrauten Themen intentions- und 
adressatengerecht verfassen. 

• Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
sich an Gesprächen, in einzelnen 
Fällen auch zu weniger vertrauten und 
ggf. abstrakten Themen, 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Vivre, bouger, étudier et travailler dans 
le pays partenaire au vu de la responsabilité 
commune pour l‘Europe 
 
Inhaltliche Schwerpunkte 

• Histoire commune 
• Responsabilité commune pour l’Europe 

 
KLP-Bezug im Bereich des soziokulturellen 
Orientierungswissens: 

• (R)Evolutions historiques et 
culturelles, Défis et visions de 
l’avenir 

- Deutsch-Französische Beziehungen mit 
Blick auf Europa 

- Vorgeschichte 
- Nationale Identität (LK) 
- Gesellschaft im Spiegel der Literatur (LK) 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen 
(s.a. konkretisierte Unterrichtvorhaben): 
FKK 
• Leseverstehen 

- Die Schülerinnen und Schüler können 
umfangreichere authentische Texte 
unterschiedlicher Textsorten und 
Entstehungszeiten auch zu abstrakteren, 
in einzelnen Fällen auch weniger 
vertrauten Themen verstehen. 

• Schreiben 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

zusammenhängende Texte zu einem 
breiten Spektrum von weitgehend 
vertrauten Themen intentions- und 
adressatengerecht verfassen. 

• Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

- Die Schülerinnen und Schüler können sich 
an Gesprächen, in einzelnen Fällen auch zu 
weniger vertrauten und ggf. abstrakten 
Themen, situationsangemessen, 
adressatengerecht und weitgehend flüssig 
beteiligen. 

Zusammenhängendes Sprechen 
- Die Schülerinnen und Schüler können zu 

vertrauten Themen zusammenhängend 
sowie weitgehend situationsangemessen 
und adressatengerecht sprechen. 

 
 



  

situationsangemessen, 
adressatengerecht und weitgehend 
flüssig beteiligen. 

Zusammenhängendes Sprechen 
- Die Schülerinnen und Schüler können 

zu vertrauten Themen 
zusammenhängend sowie weitgehend 
situationsangemessen und 
adressatengerecht sprechen. 

TMK 
• Die Schülerinnen und Schüler können 

authentische Texte, in einzelnen Fällen 
auch weniger vertrauter Thematik 
verstehen und deuten sowie eigene 
mündliche und schriftliche Texte 
produzieren. Dabei beachten sie die 
jeweilige Kommunikationssituation sowie 
zentrale und ggf. kulturspezifisch geprägte 
Textsortenmerkmale. Sie wenden ein 
erweitertes Methodenrepertoire für den 
analytisch-interpretierenden sowie den 
produktions- bzw. 
anwendungsorientierten Umgang mit 
Texten und Medien an. 

 
Zeitbedarf: ca. 40 Stunden 
 

Mögliche Materialien: 
Sachbuch- und Lexikonauszüge, 
Auszüge aus Fachaufsätzen; 
Kommentar, Leserbrief (z.B. aus 
Horizons: Relations franco-
allemandes, Klett 2006; Horizons: La 
France, l’Allemagne et l’Europe, 
Klett 2012); Deutsch-Französische 
Geschichtsbücher: L’Europe et le 
monde du congrès de Vienne à 1945 
(2008) und L’Europe et le monde 
depuis 1945 (2008), sous la direction 
de Peter Geiss/Guillaume Le 
Quintrec bei Nathan/Klett Paris) 
: Auszüge aus TV-Dokumentationen 
(z.B. Arte - 50 Jahre Elysée Verträge) 
und Spielfilmen (z.B. Au revoir, les 
enfants; Lacombe Lucien; La rafle; 
Elle s’appelait Sarah) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 
 

Mögliche Materialien: 
Sach- und Schulbuchauszüge/Dossiers, 
Kommentare, Leserbriefe (z.B. aus Horizons: Re-
lations franco-allemandes, Klett 2006; Horizons: La 
France, l’Allemagne et l’Europe, Klett 2012, Artikel 
aus Revue de la Presse, Histoire/Geschichte. 
L’Europe et le monde depuis 1945, Klett/Nathan 
2006) 
Bild- Textkombinationen wie bande dessinée, 
Karikaturen, (politische) Plakate,  bebilderte Zei-
tungsartikel, Grafiken, Statistiken 



 
   

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Conceptions de vie et société: images dans la littérature réaliste et naturaliste et dans 
des textes non-fictionnels contemporains 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte 
Images dans… 

• la littérature contemporaine 
• des textes non-fictionnels contemporains 
• la littérature réaliste et naturaliste (LK) 

 
KLP-Bezug im Bereich des soziokulturellen Orientierungswissens:  

• Identités et questions existentielles 
• Vivre dans un pays francophone 
• (R)Evolutions historiques et culturelles 

- Lebensentwürfe und -stile im Spiegel der Literatur, Film- und Theaterkunst 
- Umwelt 
- Familienstrukturen im Wandel und Umbruch (LK) 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen (s.a. konkretisierte Unterrichtvorhaben): 
FKK 
• Leseverstehen 

- Die Schülerinnen und Schüler können umfangreichere authentische Texte 
unterschiedlicher Textsorten und Entstehungszeiten auch zu abstrakteren, in einzelnen 
Fällen auch weniger vertrauten Themen verstehen. 

• Schreiben 
- Die Schülerinnen und Schüler können zusammenhängende Texte zu einem breiten 

Spektrum von weitgehend vertrauten Themen intentions- und adressatengerecht 
verfassen. 

• Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 

- Die Schülerinnen und Schüler können sich an Gesprächen, in einzelnen Fällen auch zu 
weniger vertrauten und ggf. abstrakten Themen, situationsangemessen, 
adressatengerecht und weitgehend flüssig beteiligen. 

• Sprachmittlung 
- Die Schülerinnen und Schüler können in zweisprachigen Kommunikationssituationen die 

wesentlichen Inhalte von Äußerungen und authentischen Texten zu vertrauten, in 
einzelnen Fällen auch weniger vertrauten Themen sinngemäß für einen bestimmten Zweck 
adressatengerecht und situationsangemessen mündlich und schriftlich in der jeweils 
anderen Sprache zusammenfassend wiedergeben. 

 
Zeitbedarf: ca. 35 Stunden 
 

Mögliche Materialien: 
Dossier: EinFach Französisch: Littérature et méthode – nouvelles choisies, Schöningh;  
Dossier: EinFach Französisch: Du réalisme au naturalisme, Schöningh; Horizons Dossier: Individu et 
société und Les rapports humains, Klett; Sartre: Huis clos; E.-E. Schmitt: Hotel des deux mondes; 
Maupassant  
 
Summe Qualifikationsphase (Q2): ca. 110 Stunden  



 
 


