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Übersichtsraster der Unterrichtsvorhaben (EF), Französisch als neueinsetzende Fremdsprache: Abitur 2019 
Unterrichtsvorhaben I Unterrichtsvorhaben II 

Thema: «À Paris – Le premier rencontre“ 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- sich vorstellen 
- Name und Adresse angeben 
- bis 10 zählen 

 

KLP-Bezug „ Être jeune adulte“ 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Hörverstehen 

− einfachen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 
Gesamtaussage sowie elementare Informationen entnehmen 

− der einfachen Kommunikation im Unterricht, Gesprächen und 
Präsentationen folgen,  

− textinterne Informationen und textexternes Wissen aufgabenbezogen 
kombinieren,  

− bei klar und einfach strukturierten Texten die Gesamtaussage erfassen 
sowie leicht zugängliche inhaltliche Details und thematische Aspekte 
entnehmen 

Sprechen 
- an Gesprächen teilnehmen und zusammenhängendes Sprechen 
- einfache Kontaktgespräche eröffnen, fortführen  und beenden, 

aktiv an der unterrichtlichen      Kommunikation teilnehmen  
Verfügen über sprachliche Mittel 
− einen einfachen allgemeinen und auf das soziokulturelle Orientierungswissen 

bezogenen Wortschatz zumeist zielorientiert nutzen 
 
 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 24 Stunden 
 

Unterrichtsvorhaben II: 
Thema: «La famille et les copains» 
 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Schul- und Privatleben 
- Hobbies 

 

 
KLP-Bezug: „Être jeune adulte » 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Hörverstehen  
− einfache und ggf. adaptierte literarische Texte verstehen und dabei 

zentrale Elemente wie Thema, Figuren und Handlungsablauf erfassen 
 
Sprechen 
− sich nach entsprechender Vorbereitung in klar definierten Rollen an 

formalisierten Gesprächssituationen beteiligen 
− bei sprachlichen Schwierigkeiten einfache Kompensationsstrategien 

funktional anwenden.  
− mit einfachen Mitteln elementare Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere 

Präsentationen darbieten,  
− einfache Texte weitgehend kohärent vorstellen.  
−  
Schreiben 
− Texte weitgehend adressatengerecht verfassen,  
 
Verfügen über sprachliche Mittel 
−  erste Kenntnisse grundlegender Regeln französischer Orthografie und 

Zeichensetzung nutzen.  
− einen einfachen allgemeinen und auf das soziokulturelle 

Orientierungswissen bezogenen Wortschatz zumeist zielorientiert nutzen 
 
Zeitbedarf: ca. 24 Stunden 
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Unterrichtsvorhaben III Unterrichtsvorhaben IV 
Thema: « Une heure, une journée, une semaine » 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Uhrzeiten/Tagesabläufe beschreiben 
- sich in der Metro orientieren 
- Einkaufslisten/etwas kaufen 
- telefonieren 

 

KLP-Bezug: La vie quotidienne dans un pays francophone 
 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Hörverstehen und Hörsehverstehen 

- einfachen auditiv und audiovisuell vermittelten Texten die 
Gesamtaussage sowie elementare Informationen entnehmen 

- aufgabengeleitet eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie 
(global, detailliert, selektiv) mit Hilfe funktional anwenden 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
- sich nach entsprechender Vorbereitung in klar definierten Rollen an 

formalisierten Gesprächs-situationen beteiligen 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

- wesentliche Aspekte von Routineangelegenheiten aus ihrer Lebenswelt 
darstellen 

- von Erfahrungen, Erlebnissen und Vorhaben mit sprachlich einfach 
strukturierten Sätzen berichten 

Schreiben: 
- die wesentlichen Informationen aus Texten zusammenfassend 

wiedergeben 
Verfügen über sprachliche Mittel 

- einen einfachen allgemeinen und auf das soziokulturelle 
Orientierungswissen bezogenen Wortschatz zumeist zielorientiert nutzen 

 
 
 
Zeitbedarf: ca. 30 Stunden 
 

Thema: «La vie du collège» 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Stundenplan 
- Schul- und Privatleben 
- Klassenfahrt 

 
KLP-Bezug: Être jeune adulte 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen: 
FKK 
Hörverstehen und Hörsehverstehen 
− aufgabengeleitet eine der Hörabsicht entsprechende Rezeptionsstrategie 

(global, detailliert, selektiv) mit Hilfe funktional anwenden 
  Leseverstehen 
− einfache Texte verstehen und dabei zentrale Elemente wie Thema, 

Figuren und Handlungsablauf erfassen 
 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
− bei sprachlichen Schwierigkeiten einfache Kompensationsstrategien 

funktional anwenden 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 
− mit einfachen Mitteln elementare Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere 

Präsentationen darbieten 
 

− von Erfahrungen, Erlebnissen und Vorhaben mit sprachlich einfach 
strukturierten Sätzen berichten 

Schreiben: 
− Texte weitgehend adressatengerecht verfassen 
Verfügen über sprachliche Mittel 
− erste Kenntnisse grundlegender Regeln französischer Orthografie und 

Zeichensetzung nutzen.  
− ein ansatzweise gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer 

Strukturen des code parlé und des code écrit zur Realisierung ihrer 
Kommunikationsabsicht verwenden 

 
 
Zeitbedarf: ca. 30 Stunden 

Summe Einführungsphase: ca. 105 Stunden 


