
Methodencurriculum Französisch, Sekundarstufe II:

Die folgenden Methoden orientieren sich an den Kompetenzen des Kernlehrplans Französisch.
Jahrgangsstufe EF, 1. Halbjahr Jahrgangsstufe EF, 2. Halbjahr

Leseverstehen
- die Gesamtaussage von Texten erfassen
- wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige Details entnehmen und diese
Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen

Hör(seh)verstehen
- die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen a u s medial
vermittelten Texten  entehmen

Sprechen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und
Gefühle einbringen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen und Erlebnisse
einbringen, sowie eigene Positionen vertreten und begründen
- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten

Sprachmittlung
- relevante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nutzung von Gestik
und Mimik mündlich wiedergeben

Schreiben
- Hauptaussagen eines Textes zusammenfassen
- einen Kommentar verfassen
- verschiedene Formen des kreativen Schreibens anwenden
- Analyse in Form von Vergleichen und Charakterisierungen

Hör(seh)verstehen
-medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen
-zur Erschließung der Textaussage grundlegendes externes Wissen heranziehen 
sowie textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren

Schreiben
- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben
- ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers 
adressatengerecht verfassen

Sprachmittlung
- relevante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nutzung von 
Gestik und Mimik mündlich wiedergeben

Sprechen
- in Gesprächen angemessen interagieren sowie bei sprachlichen Schwierigkeiten
grundlegende Kompensationsstrategien anwenden
- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in wichtigen Aspekten 
darstellen und dazu Stellung nehmen,
- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten

Text- und Medienkompetenz
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifisch kommunikativen und kulturellen 
Kontexts verstehen, sie mündlich und schriftlich wiedergeben und 
zusammenfassen,
- unter Berücksichtigung ihres Welt- und soziokulturellen Orientierungswissens 
zu den Aussagen des jeweiligen Textes mündlich und schriftlich Stellung 
beziehen



Jahrgangsstufe Q1, 1. Halbjahr Jahrgangsstufe Q1, 2. Halbjahr
Leseverstehen
- bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen
- wesentliche thematische Aspekte sowie wichtige Details leicht zugängliche 
implizite Informationen erkennen und in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen

Hör(seh)verstehen
-  die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen aus medial 
vermittelten Texten entnehmen

Sprechen
- in informellen und formellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, 
Erlebnisse und Gefühle einbringen, sowie eigene Positionen vertreten und 
begründen
- sich in die Lage einer anderen Person hineinversetzen und aus dieser Position 
heraus argumentieren
- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten

Sprachmittlung
- relevante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nutzung von Gestik
und Mimik mündlich und schriftlich wiedergeben

Schreiben
- Analyse lyrischer Texte und Lieder
- unter Beachtung grundlegender textsortenspezifischer Merkmale verschiedene
Formen des kreativen Schreibens anwenden.

Hör(seh)verstehen
- aus umfangreichen medial vermittelten Texten die Gesamtaussage und Einzel-
informationen entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen
- zur Erschließung der Textaussage externes Wissen heranziehen sowie 
textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren

Sprechen
- ihre Lebenswelt, Persönlichkeiten und Standpunkte differenzierter darstellen, 
kommentieren
- Sachverhalte, Handlungsweisen und Problemstellungen in Diskussionen 
erörtern, dabei wesentliche Punkte in angemessener Weise hervorheben und dazu
begründet Stellung nehmen

Sprachmittlung
- relevante Aussagen in Französisch mündlich und schriftlich wiedergeben 

Schreiben
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die 
eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch 
einfache Begründungen/Beispiele stützen 
- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben 

Text- und Medienkompetenz
- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel, gattungs-, textsorten-
spezifische sowie filmische Merkmale erfassen, Wirkungsabsichten erkennen 
und diese funktional mündlich erläutern
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen geschichtlichen und kulturellen 
Kontexts verstehen
- das Internet eigenständig für Recherchen zu spezifischen frankophonen 
Aspekten nutzen (Internetauszüge)
- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen 
aufgabenspezifisch anwenden

Interkulturelle Kompetenz
- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen festigen und erweitern, 
indem sie ihre Wissensbestände vernetzen



Jahrgangsstufe Q2, 1. Halbjahr Jahrgangsstufe Q2, 2. Halbjahr
Leseverstehen
- bei klar strukturierten Sach- und Gebrauchstexten, literarischen sowie mehrfach
kodierten Texten die Gesamtaussage erfassen, wesentliche thematische Aspekte 
sowie wichtige Details entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen
- explizite und leicht zugängliche implizite Informationen erkennen und in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen

Sprechen
- in informellen Gesprächen und Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und 
Gefühle einbringen

Sprachmittlung
- relevante Aussagen in der jeweiligen Zielsprache ggf. unter Nutzung von Gestik
und Mimik mündlich und schriftlich wiedergeben
- bei der Vermittlung in die jeweils andere Sprache unter Berücksichtigung des 
Welt- und Kulturwissens der Kommunikationspartnerinnen für das Verstehen 
erforderliche detailliertere Erläuterungen hinzufügen

Schreiben
- Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie 
adäquater Mittel der Leserleitung gestalten

Text- und Medienkompetenz
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit
deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens/ Interpretierens schriftlich 
anwenden
- erweiterte sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel sowie filmische Merkmale 
erfassen, Wirkungsabsichten erkennen und diese funktional erläutern
- in Anlehnung an unterschiedliche Ausgangstexte Texte expositorischer, 
instruktiver sowie argumentativ-appellativer Ausrichtung verfassen

Hör(seh)verstehen
- umfangreichen medial vermittelten Texten die Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen
- zur Erschließung der Aussagen grundlegendes externes Wissen heranziehen 
und kombinieren
- selbstständig eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie funktional 
anwenden

Schreiben
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen sachgerecht in die 
eigene Texterstellung bzw. Argumentation einbeziehen und Standpunkte durch 
einfache Begründungen/Beispiele stützen bzw. widerlegen 
- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben

Text- und Medienkompetenz
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und ggf. historischen 
Bedingtheit deuten und Verfahren des textbezogenen Analysierens schriftlich 
anwenden
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen 
Kontexts verstehen, die Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen
- das Internet eigenständig für Recherchen zu Aspekten im o.g. Themenfeld 
nutzen
- Verfahren zur Sichtung und Auswertung vornehmlich vorgegebener Quellen 
aufgabenspezifisch anwenden


