Schulinternes Curriculum Französisch Sek II (LK-Profil)
Qualifikationssphase (Q2)
Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: «Existence et identité humaine – moi et les
autres»

Thema: «Identités, questions et problèmes
existentiels»

Inhaltliche Schwerpunkte

Inhaltliche Schwerpunkte

-

Unterschiedliche Lebenskonzeptionen
Menschliche Bindungen durch Freundschaft
und Liebe
Herausforderungen des Lebens
Das Selbst und der Andere

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles
-

Lebensentwürfe und -stile (hier: Literatur und
Theater)

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
 Lesen
- Texte vor dem Hintergrund typischer
Gattungs- und Gestaltungsmerkmale inhaltlich
erfassen,
- explizite und implizite Informationen
erkennen und in den Kontext der
Gesamtaussage einordnen,
- selbstständig eine der Leseabsicht
entsprechende Strategie (global, detailliert
und selektiv) funktional anwenden.
 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen
- - in informellen Gesprächen und Diskussionen
flexibel, spontan und flüssig Erfahrungen,
Erlebnisse und Gefühle einbringen,
Meinungen und eigene Positionen differenziert vertreten und begründen sowie
Meinungen abwägen, kommentieren und
bewerten
 Schreiben
- Unterschiedliche Typen von Sach- und
Gebrauchstexten verfassen und gängige
Mitteilungsabsichten realisieren, Texte unter
Einsatz eines angemessenen Stils
adressatengerecht gestalten, verschiedene
Formen kreativen Schreibens selbständig
anwenden
IKK
 Soziokulturelles Orientierungswissen
- ihr erweitertes soziokulturelles
Orientierungswissen im o.g. Themenfeld
kritisch reflektieren und dabei die jeweilige
kulturelle, weltanschauliche und historische
Perspektive berücksichtigen.
TMK
- Texte unter Berücksichtigung ihrer
kulturellen und ggf. historischen Bedingtheit
deuten und Verfahren des textbezogenen
Analysierens/ Interpretierens selbstständig

-

Existentielle Probleme des Menschen in der
Vergangenheit und der Moderne
Individualität und Gemeinschaft
Wertebewusstsein
Sinnhaftigkeit des menschlichen
Daseins/Glückskonzepte
Lebenswirklichkeit und diversen
soziokulturellen Zusammenhängen

KLP-Bezug: Identités et questions existentielles
- Lebensentwürfe und -stile (hier Film, Literatur
und Theater)
Conceptions de vie et société : Images dans la
littérature réaliste et naturaliste et dans des textes
non-fictionels contemporains

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen
- eigene Lebensentwürfe darstellen, ggf.
kommentieren, Stellung nehmen zu Problemstellungen und Handlungsweisen im
Bereich fremder Kulturen
 Schreiben
- Texte durch den Einsatz eines angemessenen
Stils und Registers sowie adäquater Mittel der
Leserleitung gestalten
 Sprachmittlung
- bei der Vermittlung in die jeweils andere
Sprache unter Berücksichtigung des Welt- und
Kulturwissens der
Kommunikationspartnerinnen für das
Verstehen erforderliche detailliertere
Erläuterungen hinzufügen
TMK
- 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 (scénario,
nouvelle, roman, pièce de théâtre)
- in Anlehnung an unterschiedliche
Ausgangstexte Texte expositorischer,
instruktiver sowie argumentativ-appellativer
Ausrichtung verfassen (Tagebucheintrag,
Brief)

mündlich und schriftlich anwenden

Unterrichtsvorhaben III:
Thema: un pays exemplaire de l’Afrique subsaharienne
Inhaltliche Schwerpunkte
- Stadt-/Landleben
- koloniale Vergangenheit und nationale Identität
- Umgang mit der kolonialen Vergangenheit
KLP-Bezug :
Vivre dans un pays francophone
- regionale Diversität
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen:
FKK
 Hör(seh)verstehen
- umfangreichen medial vermittelten Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und
Einzelinformationen entnehmen
- zur Erschließung der Aussagen 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 differenzierte Begründungen/Beispiele
stützen bzw. widerlegen (commentaire)
- diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben (innerer Monolog, Blogeintrag,
Kommentare in Form von Leserbriefen) und durch Einsatz eines angemessenen Stils und Registers
sowie adäquater Mittel der Leserleitung gestalten
IKK
- ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen im o.g. Themenfeld kritisch reflektieren und
dabei die jeweilige kulturelle, weltanschauliche und historische Perspektive berücksichtigen.
TMK
- Texte unter Berücksichtigung ihrer kulturellen und historischen Bedingtheit deuten und differenzierte
Verfahren des textbezogenen Analysierens schriftlich anwenden (Internettexte)
- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontexts differenziert
verstehen, die Hauptaussagen sowie wichtige Details entnehmen (chanson, nouvelle)
- das Internet eigenständig für Recherchen zu Aspekten im o.g. Themenfeld nutzen (Internetquellen)
- Verfahren zur Sichtung und Auswertung von Quellen aufgabenspezifisch anwenden
Sprachmittlungsklausur

