
 
 

Schulcurriculum für das Fach Französisch am Gymnasium Achern  
Klassenstufen 5-7 

 
A. Konkretisierung der Bildungsstandards (Kerncurriculum): 

 
für Französisch als von der Grundschule weitergeführte 1. Fremdsprache : 

Die  Kontingentstundentafel sieht am Gymnasium Achern vor: 
Jahrgang 5 6 7 8 9 10 
Stundenzahl 5 4 4 4 3 3 
 
Entsprechend verteilen sich die zu behandelnden Lehrbuchinhalte des Lehrwerkes  
Cadet 1/2  (Klett) wie folgt:  
 
Lehrwerkbenutzung : Cadet 1 (Kl.5 + 1. Hj. bis November Kl.6) 
     Cadet 2 (bis L.4) (Kl.6, 2. Hj.) 
 
 
 
 

für Französisch als 2. Fremdsprache (Beginn in Klasse 6) : 
Jahrgang 5 6 7 8 9 10 
Stundenzahl - 5 4 4 4 3 
Entsprechend verteilen sich die zu behandelnden Lehrbuchinhalte des Lehrwerkes  
Cadet 1/2  (Klett) wie folgt:  
 
Lehrwerkbenutzung : Cadet 1 (Kl.6) 
     Cadet 2 (Kl.7) 
 
 Hinweis: 

Da die Schüler der 5. Klassen schon in der Grundschule gewisse grammatische 
Grundstrukturen erworben haben und auch über einen dem Lehrplan der 
Grundschule gemäßen Anfangswortschatz verfügen, soll die Lehrbuch-Progression je 
nach Voraussetzung der Lerngruppe flexibel gehandhabt werden. Nach einer 
Evaluationszeit von etwa 1-2 Wochen 
(Überprüfung der Grundschulkenntnisse an Hand der Lektionen 1-2 von Cadet 1), 
wird der Sprachunterricht entweder mit Lektion 2 oder bei einer fortgeschrittenen 
Klasse auch mit L.3 einsetzen können.  

 Lexikalische und evtl. auch grammatische Kompetenzfortschritte sollten zusätzlich zu 
den jährlich vorgeschriebenen 4 Klassenarbeiten mittels schriftlicher Testformen 
(dabei geht der Abfrageimpuls von der Ausgangssprache aus!) regelmäßig überprüft 
werden. 

 Der Fachlehrer/in achtet darauf, dass der Schüler/in ein in Klasse 6 verbindliches 
Sprachenportfolio führt, das ihn während des ganzen gymnasialen 



Fremdsprachenerwerbsprozesses begleitet. Der Schüler/in trägt darin u.a. sein bisher 
auf dem Lehrbuch basierendes frankreichkundliches Wissen (z.B. in Form von 
einfachen, selbstgestalteten Geschichten oder Gedichten) sowie seine Erfahrungen in 
der (persönlichen) Begegnung mit Frankreich ein. Ebenfalls können wichtige 
grammatische Strukturen und die Verbkonjugationsmuster (einschließlich der 
unregelmäßigen Verben) in systematischer Weise festgehalten werden. Inhalt und 
Form werden von dem/der  Fachlehrer/in  bewertet.  
(siehe auch Datei Portfolio) 

 ACHTUNG: 
Nach den Standards  müssen noch folgende weitere Grammatikthemen aus Cadet 2 
durchgenommen werden: 
 
 lui/leur als indirektes Objektpronomen (L.5) 
 evtl. –ir Verben wie finir  (L.5) 
 du, de la,  de l’  als unbestimmte Mengenangabe (Teilungsartikel) (L.6) 
 en bei Mengen (L.6) 
 indirekte Rede/ Frage (im Präsens) (L.7) 

evtl. unverbundene Personalpronomen (L.8) 
 
 

 Lösungsvorschläge: 
 lui/leur müsste bereits anlässlich der Durchnahme von me/te/nous/vous (in 

Cadet 2, L.3) bzw. von le/la/les (in Cadet 2, L.4) mitbehandelt werden (was 
durchaus als sinnvoll und  machbar erscheint) 

 Der Bildungsplan spricht  nur von –ir Verben ohne genaue Präzisierung: ir-
Verben wie partir aber werden durchaus schon in Cadet 2, L.3 durchgenommen, 
sodass dies standardmäßig ausreichend sein dürfte. 

 In Cadet 1, L. 4 wird die Präposition de + bestimmter Artikel behandelt. An 
dieser Stelle lässt sich leicht erweitern, dass sich damit auch unbestimmte 
Mengenangaben bezeichnen lassen: z.B.: il fait du roller  il mange du chocolat 
(Teilungsartikel) 

 Ebenfalls bereits in Cadet 1, L. 4 lässt sich gut der Ersatz des 
Präpositionalobjektes du roller/ du chocolat durch das Adverbialpronomen  en  
zusätzlich hinzufügen:  il en fait/ il en mange 

 Die indirekte Rede/Frage (im Präsens) müsste aus dem bereits vorliegenden 
Grammatischen Beiheft von Cadet 2 (§§ 41/42) vorgezogen werden. Da es da 
gewisse Parallelen zum Deutschen u. Englischen gibt, dürfte dies die Schüler nicht 
überfordern. 
Von den unverbundenen Personalpronomen werden im Bildungsplan lediglich die 
„frequenten unverbundenen Personalpronomen“ verlangt, sodass auf die 
schwierigeren „Fälle“ wie eux/elles  bzw. lui/elle  verzichtet werden könnte. 
 

 



B. Schulcurriculum 
 

 Nach Abschluss von Cadet 1 kann  eine die bisher erreichte Sprachkompetenz 
berücksichtigende altersangemessene Lektüre gelesen werden. 

 Es werden verstärkt Hörverstehensaufgaben geübt aus z.B. dem Cadet 1/2 die 
Plateaux-Teile, die entsprechenden Übungen der Cahiers d’activités und die 
passenden Sequenzen aus den Videos/DVDs Clin d’oeil).  Dem gleichen Zweck 
können auch entsprechend filmisch aufbereitetes Unterrichtsmaterial mit Spiel- u. 
Alltagsszenen dienen.  

 Der verstärkte Einsatz einer mit dem Lehrwerk kompatiblen Lernsoftware 
ermöglicht es den Schülern und Schülerinnen, die methodische Kompetenz beim 
Einüben von Sprachstrukturen zu erweitern (insbesondere wenn der 
Fachlehrer/die Fachlehrerin auch Klassenlehrer/in ist und eine zusätzliche 
Stunde zur Verfügung steht) 

 Darüber hinaus wird das methodische Können in folgenden Bereichen 
gefördert: Ordnung halten im Heft, Memorieren, Rollenspiel (vgl. auch 
Methodencurriculum des Gymnasiums Achern) ... 

 Die mündliche Sprachkompetenz wird gestärkt durch das Aufführen kleiner 
Dialoge/ Sketche/ Theaterstücke (Tag der offenen Tür! und Kooperation mit 
Grundschule) innerhalb der Klasse oder vor der Schulgemeinde.   

 Das Singen einfacher (auch didaktisierter) französischer Lieder trägt zur 
Erweiterung der kommunikativen Kompetenz bei. 

 Je nach Klassensituation kann auch eine Schülerbegegnung mit einer 
grenznahen elsässischen Partnerklasse in Betracht kommen, ab Klasse 6 evtl. auch 
mit der Partnerschule aus der Normandie (Pont-Audemer), im Jura (Morez), im 
Elsaß (Strasbourg (Louise Weis), Sélestat) 



 
Schulcurriculum für das Fach Französisch am Gymnasium Achern  

Klassenstufen 7 u. 8 
 

 
A. Konkretisierung der Bildungsstandards (Kerncurriculum) 

für Französisch als von der Grundschule weitergeführte 1. Fremdsprache : 
Die  Kontingentstundentafel sieht am Gymnasium Achern vor: 
Jahrgang 5 6 7 8 9 10 
Stundenzahl 5 4 4 4 3 3 
 

für Französisch als 2. Fremdsprache (Beginn in Klasse 6) : 
Jahrgang 5 6 7 8 9 10 
Stundenzahl - 5 4 4 4 3 
 

 
Lehrwerkbenutzung:   
für F1 : Cadet 2 (L.5-8)     

   Découvertes 3   
für F2:  Cadet 2    

   Découvertes 3   
 

Hinweis: In der Grammatikübersicht des Lehrbuches erscheinen einige Themen mit dem 
Hinweis Wdh. (Wiederholung): Dies gilt allerdings NICHT für uns, da sich der Hinweis 
auf Inhalte des blauen Déc.1+2, nicht aber auf Cadet1 + 2 bezieht! 

 
Folgende Grammatikthemen müssen noch ergänzt werden um die Bildungsstandards zu 
erfüllen:  
 
 subjektives  personne ... ne / rien .... ne / aucun … ne  [Dies ließe sich jedoch bereits 

an Cadet 2, L.6 anschließen, wo ne ... personne  behandelt wird; lehrbuchmäßig 
erscheint das Thema sonst erst in Kl. 9 mit Découvertes 4, L.5 ]  

 Der Begriff „Besitzverhältnisse ausdrücken“ ist im Bildungsplan nicht genau 
genug  definiert. Wenn damit außer den Possessivbegleitern (mon/ton/etc.) auch die 
(substantivischen) Possessivpronomen (le mien/le tien/etc.) gemeint sind, dann müsste man 
die pronominalen Possessiva ergänzen; ansonsten erscheint das Thema 
Possessivpronomen erst in Klasse 10 mit Découvertes 5 Passerelle, Dossier 4; allerdings 
wiederholt sich der Begriff „Besitzverhältnisse ausdrücken“ nochmals in den 
Standards für Klasse 10!  

 
 In Band 3 müssen die Module 1 (conditionnel, si-Sätze), 2 (subjonctif) und  3 (ce qui / ce 

que – passive Beherrschung reicht !) durchgenommen werden. 
 



Lexikalische und evtl. auch grammatische Kompetenzfortschritte sollten zusätzlich zu 
den jährlich vorgeschriebenen 4 Klassenarbeiten mittels schriftlicher Testformen (dabei 
geht der Abfrageimpuls von der Ausgangssprache aus!) regelmäßig überprüft werden. 
 
Der Fachlehrer/in achtet darauf, dass der Schüler/die Schülerin sein/ihr bisheriges 
Sprachenportfolio in 8 weiterführt, ergänzt und zur Wiederholung bekannter 
grammatischer Strukturen nutzt. Dieses Sprachenportfolio ist verbindlich. 
 
Der Schüler/die Schülerin ist nun in der Lage, sein/ihr Portfolio selbstständig 
auszugestalten, indem er/sie beispielsweise dort Notizen zu präsentierten 
frankreichkundlichen Themen oder auch Unterlagen zu selbst gehaltenen GFS abheftet. 
 
 

 
B. Schulcurriculum: 

 
1. Weiterentwicklung der sprachlichen Fertigkeiten  
 Vorrang hat die Arbeit mit dem Lehrbuch (zusätzliche Lektions- und Übungsteile) 
 gestaltendes Lesen 
 Anleitung zur eigenen kreativen Textproduktion 

 
2. Vertiefung der kulturellen Kompetenz 

 Möglichkeit der Teilnahme am Austauschprogramm mit Frankreich  
 Plakate zu landeskundlichen Schwerpunkten, wie z.B. der Region „Pyrénées“ (Klasse 7) 

oder „Normandie, Bourgogne, Nice“ (Klasse 8) 
 Rollenspiele  

 
3. Vertiefung der Medienkompetenz 
 Arbeiten mit zweisprachigem Wörterbuch,  Lernsoftware (Vokabeltrainer, 

Grammatiktrainer) 
 Internetrecherche in Zusammenhang mit Landeskunde / Email-Kontakte z.B. in 

Verbindung mit dem Schüleraustausch 



 
Schulcurriculum für das Fach Französisch am Gymnasium Achern Klassenstufen 

 9 u. 10 
 

 
A.  Konkretisierung der Bildungsstandards (Kerncurriculum) 

 
 für Französisch als von der Grundschule weitergeführte 1. Fremdsprache : 

Die  Kontingentstundentafel sieht am Gymnasium Achern vor: 
Jahrgang 5 6 7 8 9 10 
Stundenzahl 5 4 4 4 3 3 
 

für Französisch als 2. Fremdsprache (Beginn in Klasse 6) : 
Jahrgang 5 6 7 8 9 10 
Stundenzahl - 5 4 4 4 3 

  
 
  
Lehrwerkbenutzung:  Découvertes 4  (Kl.9) 
    Découvertes 5 = Passerelle (Kl.10) 
 
  
In der 10. Klasse soll laut Bildungsplan das vom Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen definierte Niveau B1 erreicht werden. Bei eigenen Sprachproduktionen 
der Schüler ist von einem „grammatisch hinreichend korrekten“ Schreiben auszugehen. 
Auf das Beherrschen eines allgemeinen „größeren produktiven Wortschatzes“, der über 
die bisher versprachlichten Alltagssituationen hinausgeht, ist zu achten. 
 
Hinweise zur Handhabung o.g.  Lehrwerke:  
 
Insgesamt werden alle Forderungen des Bildungsplanes erfüllt. Folgende Themen finden 
sich allerdings nicht in den Standards erwähnt u. könnten weggelassen bzw. kürzer 
behandelt werden:  

 Kl.10: Déc.5, A la carte 3  B: mehrere Objekt- u. Adverbialpronomen im Satz 
 Kl.10: Déc.5, A la carte 4  A: futur antérieur  

 
 
Weitere Hinweise für Kl.10:  

 Déc.5, Dossier 3: Demonstrativpronomen (celui/celle/etc.): Das Thema erscheint erst im 
Bildungsplan für Kl.10, befindet sich aber bereits in Déc.3, Module 2 der Klasse 8, 
wiederholt sich hier also! 

 Die Relativpronomen ce qui, ce que, dont  tauchen in Déc.4+5 nicht mehr auf, finden 
sich aber als Kompetenzforderung im Bildungsplan 10 deutlicher erwähnt (allerdings 
brauchen sie zur „Sprachproduktion [nicht] verfügbar sein“). Deswegen wäre es wichtig, 



dieses Kapitel bereits in Déc.3, L.2 der Klasse 8 zu behandeln (obwohl auch dort ce qui/ce 
que nicht aktiv beherrscht werden brauchen). 

 
Hinweise zur Behandlung der auftauchenden Wiederholungen in Kl.9 (Déc.4) u. Kl.10 (Déc.5): 
 

 Kl.9 (Déc.4): 
o In Module 2 werden  Si + plus-que-parfait u. conditionnel 2 u. die 

Zeitenfolge in der indirekten Rede/Frage behandelt, was sich in Déc.5, 
Dossier 3 (Kl.10) wiederholt. 

o Ebenso verhält es sich in Module 3  mit dem passé simple, was auch in Déc.5, 
Dossier 5 (Kl.10) auftritt. 

 
 Vorschlag: In der Klasse 9 wird das Module 3 (Déc.4) nicht mehr behandelt, dafür führt 

man das passé simple erst neu in Klasse 10 in Déc.5, Dossier 5 ein. Das Module 2 
(Déc.4) (Si + plus-que-parfait u. conditionnel 2 u. die Zeitenfolge in der indirekten 
Rede/Frage) in Klasse 9 wird noch durchgenommen, dafür kann man in Kl.10 das 
Dossier 3 (Déc.5) - zumindest grammatikalisch – ganz weglassen. 
 
Lexikalische, evtl. auch grammatische Kompetenzfortschritte und Wiederholungen 
sollten zusätzlich zu den jährlich vorgeschriebenen 4 Klassenarbeiten mittels schriftlicher 
Testformen  (dabei geht der Abfrageimpuls von der Ausgangssprache aus!) in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden. 
 
Der Fachlehrer/in achtet darauf, dass der Schüler/die Schülerin sein/ihr bisheriges 
Sprachenportfolio in 10 weiterführt, ergänzt und zur Wiederholung bekannter 
grammatischer Strukturen nutzt. Dieses Sprachenportfolio ist verbindlich. Der 
Schüler/die Schülerin ist nun in der Lage, sein/ihr Portfolio selbstständig auszugestalten, 
indem er/sie beispielsweise dort Notizen zu präsentierten frankreichkundlichen Themen 
oder auch Unterlagen zu selbst gehaltenen GFS abheftet. 

 
 Das Lehrbuch kann als Leitfaden für die zu behandelnden Inhalte und 

Grammatikthemen verwendet werden. Die darin zusätzlich angebotenen 
Übungsmöglichkeiten zur Festigung und Anwendung des bisher Erlernten, 
insbesondere bzgl. der sprachlichen Fertigkeiten, sollten berücksichtigt werden : z.B. : 
Découvertes 5 Passerelle neu, A la carte 4, Teile A+B 

 Zur Stärkung der methodischen, medialen und kommunikativen Kompetenzen 
empfiehlt es sich, eine Ganzschrift (ganz bzw. in Auszügen) zu lesen oder eine 
Filmbesprechung durchzuführen (vgl. z.B. Découvertes 4 neu, Module 1, Les Choristes). 



 
 

Schulcurriculum für das Fach Französisch am Gymnasium Achern  
Kursstufe 1 und 2 

 
A.  Konkretisierung der Bildungsstandards (Kerncurriculum) 

 
Der Inhalt des Französischunterrichts am Gymnasium Achern setzt sich aus dem landesweit 
einheitlichen Kerncurriculum sowie dem schulspezifischen Schulcurriculum (Teil B) zusammen. 
In Teil A werden die vorgeschriebenen allgemeinen Bildungsstandards konkretisiert: 

 

 

 Die im Bildungsplan aufgeführten Inhalte und Kompetenzen werden durch den Einsatz 
folgender Lehrwerke bzw. (Lern-)Wörterbücher erreicht:   

o Klett, Horizons (neu bzw. alt)  
o Grammatikbuch (Klett od. Cornelsen)  
o Pons, Micro Robert Poche (neu) (einsprachiges Wörterbuch)  
o Klett, Mots et contexte (Lernwörterbuch)  

 Die Angebote der Lehrwerke können – gerade aufgrund des Aktualitätsbezuges – durch 
von der Lehrkraft eigens zusammengestellte Zusatzmaterialien und Doku-mente sinnvoll 
ergänzt oder teilweise auch ersetzt werden. 

 Damit wird der fortschreitenden sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Entwicklung des Nachbarlandes mit aktuellen Quellen (Zeitungstexte – auch online – 
Nachrichtensendungen, Reportagen, Filme, etc.) Rechnung getragen. 

 Der Schüler/ die Schülerin führt selbstständig das Sprachenportfolio fort und notiert sich 
darin auch nach erfolgter Korrektur durch den Lehrer sein/ ihr persönliches 
Fehlerprotokoll. Desweiteren dokumentiert er/ sie darin frequente Strukturen der 
Kommunikation (syntaktische Versatzstücke, feste Diskussionsformeln) sowie ihm/ ihr 
wichtige (neue) themenspezifische Ausdrücke und Wörter während der Behandlung der 
einzelnen Unterrichtseinheiten. 

 Die Lehrkraft überprüft den Lernzuwachs außer in den vorgeschriebenen Klausuren auch 
in zusätzlichen schriftlichen Arbeiten (Tests, eigene Textproduktionen der Schüler u.ä.), 
die sie entsprechend bei der Notengebung berücksichtigt (Vorschlag: 10 – 20 % der 
Gesamtnote).   

 Da dem mündlichen Sprachgebrauch in dem neuen Bildungsplan eine starke Bedeutung 
zugemessen wird, soll dieser Bereich mindestens 30%  der Gesamtnote ausmachen. Die 
Übungsformen dazu sind vielfältig: Versprachlichung von Stichwortnotizen, 
Zusammenfassen von Unterrichtsergebnissen, Texten, visuellen Dokumenten oder 
Filmen, Führen von Debatten, Diskussionen o. Ä. (vgl. Rollenkarten). 
In Kursstufe I ist eine Hör-, Verstehensklausur verbindlich. 

 Der Bereich der Sprachmittlung nimmt einen neuen Schwerpunkt ein, da in der 
schriftlichen Abitursprüfung auch ein Text in deutscher Sprache gegeben werden kann 
über den in französischer Sprache reflektiert werden soll. 

 Die Schüler kennen (mindestens) zwei umfangreichere Werke der französischen Literatur. 
Dazu zählen auch die vorgegebenen turnusgemäß sich ändernden Sternchenthemen.  

 Um den Schülern einen motivierenden Zugang zur Textgattung „Gedichte“ zu 
ermöglichen, kann diese Literaturgattung weitgehend durch klassische und moderne 
aktuelle Chansons - auch „Rap“ -  ersetzt werden.   Muss Textgattung Gedichte wirklich 
sein? 



 
B.  Schulcurriculum: 

 
 Als zusätzliches Training zur Hörsehverstehenskompetenz des Schülers/ der Schülerin 

soll dieser/ diese mit kurzen französischen Nachrichtensendungen oder ähnlichen 
medialen Dokumenten (Podcasts) konfrontiert werden und Wesentliches da-von 
zusammenfassen können. 

 Gleichzeitig verfolgt er/ sie damit aktuelle Tendenzen der Gesellschaft Frankreichs bzw. 
der französischsprachigen Welt und kann sie mit seiner ausgangssprachlichen Realität 
vergleichen. Damit erfährt er eine neue („französische“) Sichtweise auf das 
Weltgeschehen und kann bestimmte Ereignisse mehrperspektivisch einordnen. 

 Darüber hinaus wird ihm/ ihr durch die Beschäftigung und die Versprachlichung der 
Aktualität ermöglicht, aktiv mit Personen des Nachbarlandes in einen sachspezifischen 
Ideenaustausch zu treten (Begegnungen im Rahmen des deutsch-französischen Tages am  
22. Januar, bilinguale Projekte, Theater, Film). 

 Um die literarische Bildung der Schüler zu fördern, soll noch mindestens ein weiteres 
Werk gelesen werden: Dabei kann der Schwerpunkt wahlweise auf die 
literaturgeschichtliche Tradition (z.B. Molière, Voltaire, Sartre, Camus, Giraudoux, 
Ionesco) oder auf das Kennenlernen modernerer Autoren und Themen (z.B. Anna 
Gavalda, Agota Kristof, Yann Queffelec, Tahar Ben Jelloun, Eric-Emmanuel Schmitt, 
Yasmina Reza, Azouz Bégag) gelegt werden, sodass die Schüler mit verschiedenen 
literarischen Gattungen und Epochen der französisch-sprachigen Welt vertraut sind. 
Denkbar ist auch die Durchnahme einer literarischen Themenreihe (auch in Auszügen). 

 Ebenfalls können die Schüler – auch in Tandem- oder Gruppenarbeit – ein 
französischsprachiges Werk, berühmte Autoren, Politiker oder sonstige frankophone 
Persönlichkeiten nach Absprache mit dem Fachlehrer vorstellen und ihre spezifischen 
Ergebnisse darlegen. Die Vortragssprache ist dabei Französisch. 

 Alternativ oder zusätzlich können kulturell wertvolle Spiel- oder Dokumentarfilme als 
Ganzes oder in Teilen im Unterricht behandelt werden. 

 Die Lehrkräfte unterstützen die Bemühungen der Schüler/ Schülerinnen beim Erwerb 
eines international anerkannten Fremdsprachendiploms oder entsprechende Initiativen 
hinsichtlich einer bilingualen Ausbildung bzw. eines Studiums nach dem Abitur in einem 
frankophonen Land.  
 

 


