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Schulcurriculum Französisch
Jahrgänge 11 + 12
in Anlehnung an das Lehrwerk „Horizons“ des Klett-Verlags
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Gültigkeit
Die vorliegende Fassung des schulinternen Lehrplans für das Fach Französisch an der Deutschen Botschaftsschule Teheran (DBST) wurde am Ende des
Schuljahres 2018/19 erstellt und wird seit dem Schuljahr 2019/20 unterrichtet. Das Curriculum basiert auf dem Lehrplan des Landes Thüringen für den Erwerb der
Allgemeinen Hochschulreife.
Besonderheiten der Deutschen Botschaftsschule Teheran
An der DBST wird das Fach Französisch ab der Jahrgangsstufe 6 unterrichtet. Die Klassen 6 bis 9 erhalten jeweils 3 Wochenstunden, die Klasse 10 erhält 4
Wochenstunden, die Klassen 11 und 12 werden mit jeweils 3 Wochenstunden unterrichtet. Die Schüler1 der Oberstufe kommen fast ausschließlich aus der 10.
Klasse der DBST, in einzelnen Fällen von anderen deutschen Auslandsschulen bzw. bundesdeutschen Schulen. Falls ein Schüler erst ab Klasse 10 (oder niedriger)
mit geringen Französischkenntnissen dazu stößt, wird dieses Defizit mit speziellem, individuell abgestimmtem Französischunterricht aufgefangen. Parallel nehmen
Schüler am Regelunterricht teil, so dass sie das aktuelle Unterrichtsdasein nicht verpassen. In den Klassen 6-8 gibt es zudem mitunter „Quereinsteiger“ aus der
Internationalen Abteilung der DBST, die bisher ausschließlich auf Englisch unterrichtet worden sind, und nun die Allgemeine deutsche Hochschulreife in der
Deutschen Abteilung anstreben. Ihnen kommt, wie zuvor geschildert, ein spezielles Französischprogramm zugute. In Sonderfällen können solche „Quereinsteiger“ –
je nachdem, ob sie das Abitur anstreben, auch eine Prüfung in ihrer Muttersprache ablegen, was dann Französisch als zweite Fremdsprache ersetzt.
Die Planung der Themen geht von insgesamt ca. 30 Wochen, d.h. 90 Schulstunden (Klassen 6 bis 9), bzw. 120 Schulstunden (Klasse 10), bzw. 90 Schulstunden
(Klassen 11 und 12), wobei das Halbjahr 12/2 aufgrund des Abiturs deutlich kürzer ausfällt.
Die Kompetenzentwicklung in den Klassenstufen 6-10 bilden die Grundlage für den Ausbau der Kompetenzen in den Klassen 11 und 12. Da sowohl Schüler, die
zuvor an der französischen Schule waren, als auch Schüler, die einen anderssprachigen Hintergrund haben, gemeinsam beschult werden, ist eine
Binnendifferenzierung obligatorisch. Dies geschieht unter Zuhilfenahme geeigneter Lehrwerke und digitaler Unterrichtsmaterialien, die eine Differenzierung von
Real- und Gymnasialschüler ermöglichen. Auf die verschiedenen Lernniveaus der in einer Klasse unterrichteten Schüler wird sowohl im täglichen Unterricht als
auch bei Leistungserhebungen verstärkt Rücksicht genommen.
Im Sinne einer interkulturellen Begegnung bietet die DBST von den Klassen 9-11 die Möglichkeit einen Klassenaustausch-Tag mit der EFT (École Française
Téhéran) sowie einen Gegenbesuch dieser. Im Laufe des Jahres werden anlässlich geschichtlich bedeutender Ereignisse in den deutsch-französischen
Beziehungen Veranstaltungen mit der EFT an der DBST durchgeführt oder musikalische Darbietungen in französischer Sprache veranstaltet.
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Gründen einer besseren Lesbarkeit stehen Personenbezeichnungen für beide Geschlechter.
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Leistungseinschätzung und Leistungserhebungen
Es gelten die Hinweise der Lehrpläne „Französisch“ für den Erwerb der Hochschulreife des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (2019). Die
Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese orientieren sich an den Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche des Lehrplans
sowie an den Zielen der schulinternen Lehr- und Lernplanung. Dabei sind die Bewertungsmaßstäbe dem Schüler zu Beginn des Schuljahres bekanntzugeben, um
seine eigene Leistung und die seiner Mitschüler einschätzen zu können. Der Unterricht muss dem Schüler die Möglichkeit geben, Kompetenzen zu erwerben, diese
zu wiederholen und in wechselnden Kontexten und praktischen Lebens-und Alltagssituationen anzuwenden. Bei der Bewertung von Leistungserhebungen sind alle
drei Anforderungsbereiche (AFB I-III) angemessen zu berücksichtigen. Darüber hinaus hat der Schüler jederzeit die Möglichkeit, seinen aktuellen Leistungsstand zu
erfragen. Die Lehrkraft gibt zudem in regelmäßigen Abständen den Schülern eine Rückmeldung über ihre Leistungen.
Die Grundlage der Leistungseinschätzung sind transparente Bewertungskriterien, die sich auf das zu erwartende Produkt, den Lernprozess und/oder die
Präsentation des Arbeitsergebnisses beziehen. Für die Leistungseinschätzung ist insbesondere das Überwältigungsverbot zu beachten. Demnach ist es nicht
erlaubt, den Schüler im Sinne erwünschter Meinungen zu indoktrinieren und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Seine Meinungen
und Einstellungen sind nicht zu bewerten.
In die Bewertung der allgemeinen Leistung fließen sowohl produkt-, präsentations- als auch prozessbezogene Kriterien ein. Produktbezogene Kriterien sind
Aufgabenadäquatheit, sachliche Richtigkeit, korrekte Verwendung von Vokabular, Redewendungen, Grammatik, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der
Darstellung von Ergebnissen, Lösungswegen/Implementationen und Struktur und Form der Darstellung. Für Vorträge kommen u.a. präsentationsbezogene Kriterien
wie Vortragsweise, sprachliche Korrektheit, Zeitmanagement, angemessene Visualisierung und Darstellung, inhaltliche Angemessenheit, Adressatengerechtheit
(Mediationen) und Situationsangemessenheit in Frage. Prozessbezogene Kriterien sind die Qualität und der Grad der Selbstständigkeit der Planung, die Effizienz
des methodischen Vorgehens und Umgangs mit Medien, Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens, Anstrengungsbereitschaft, Teamfähigkeit und
die Gestaltung der Lernatmosphäre.
In den Jahrgangsstufen 6-12 werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten gefordert, wobei die Klassenstufen 8-9 die Möglichkeit einer freiwilligen, zusätzlichen
mündlichen Prüfung haben, da die Schüler in diesen Jahrgangsstufen sehr motiviert sind, die französische Sprache zu gebrauchen. Hinzu kommen noch weitere
kleinere Leistungen, z.B. Referate, Wiederholungen des Vorstundenstoffes, Unterrichtsbeiträge, Vokabeltests etc. In den Klassen 6 bis 10 wird aus allen Noten eine
Gesamtjahresnote gebildet.
Die Leistungserhebungen der Klassen 11 und 12 folgen den Vorgaben der DIA.
Besonderheiten der Klasse 10
Bis zum Ende der Klassenstufe 10 hat der Schüler ein Kompetenzniveau erworben, das lehrwerksunabhängiges und komplexes themenorientiertes Arbeiten in der
Oberstufe ermöglicht. Die Klassenstufe 10 hat somit eine Doppelfunktion. Einerseits schließt sie den überwiegend lehrwerksgestützten Lehrgang für Französisch
als zweite Fremdsprache ab und bereitet andererseits auf die Arbeit in den Klassenstufen 11/12 vor.
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Die Operatoren im Fach Französisch
Die DBST nutzt in allen Jahrgangsstufen ausschließlich die Liste der „Operatoren für das Fach Französisch an den Deutschen Schulen im Ausland“ der
Kultusministerkonferenz (Stand: Oktober 2012). Es wird vor allem darauf geachtet, dass bereits die Schüler der unteren Jahrgangsstufen angehalten werden, mehr
und mehr zusammenhängende Texte zu verfassen, um Lückentexte und die damit verbundenen Ein-Wort-Antworten nach und nach zu eliminieren. Die Liste der
Operatoren wird den Schülern zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt, im Unterricht besprochen und immer wieder thematisiert.
Binnendifferenzierung
Im Französischunterricht der Jahrgangsstufen 6-12 werden binnendifferenzierende Maßnahmen regelmäßig und in allen Stoffeinheiten angewendet.
Einerseits soll eine Differenzierung bezüglich der Auswahl von Themen der Vielfalt sprachlicher, kulturspezifischer und interkultureller Inhalte und auch der
Lebenswelt der Schüler Rechnung tragen. Dazu gehört auch, dass zum Teil besondere Themen, die der Spezifik des Schulstandortes entsprechen, ausgewiesen
sind. Andererseits sollen durch zahlreiche Maßnahmen die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler in verschiedenen Bereichen berücksichtigt werden.
Die Lehrwerke (Klasse 10 „Découvertes-Passerelle“, Klett Verlag) bietet mit Hilfe unterschiedlich komplexer Texte und Aufgabenstellungen eine weitere
Differenzierungsmöglichkeit.
Zur Kompetenzentwicklung im Fach Französisch
In Klasse 10 verfügen die Schüler über ein breites Repertoire an kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Mitteln, das sie befähigt, sich mündlich und
schriftlich mit einer Vielfalt anspruchsvoller Texte und Themen auseinanderzusetzen. Zunehmende persönliche Reife und ein wachsendes Verständnis für
komplexere Zusammenhänge ermöglichen ihnen eine vertiefte und eigenständige Beschäftigung mit Literatur, mit sozialen und kulturellen Phänomenen sowie mit
aktuellen Fragen. Die Jugendlichen verfügen nun über Strategien, die für oberstufengemäßes Lernen und Arbeiten erforderlich sind und die sie in die Lage
versetzen, auch umfangreichere Themenbereiche allein oder im Team selbständig zu erarbeiten und zu präsentieren.
Fachspezifische Kompetenzen
Der Französischunterricht aller Jahrgangsstufen orientiert sich bezüglich der zu erwerbenden Kompetenzen am Thüringer Lehrplan „Französisch“. Die nachfolgend
genannten Kompetenzen sollen altersspezifisch und dem Fachinhalt angemessen im Laufe des Französischunterrichts an der DBST erworben, eingeübt und
vertieft werden. Da einzelne Kompetenzen nicht themenspezifisch zu erwerben sind, wird auf eine direkte Verknüpfung mit konkreten Fachinhalten der einzelnen
Jahrgangsstufen verzichtet.
-

Hör-/Sehverstehen
Leseverstehen
Sprechen

- Schreiben
- Sprachmittlung
- Über Sprache, Sprachverwendung und Sprachenlernen reflektiere
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Jahrgang 11
Kompetenzen

Thema der
Unterrichtsinhalte
Unterrichtseinheit (Optionen)

Methodische
Empfehlungen

Zeit

Mögliche
Ergänzung und
Vertiefung
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Leseverstehen
– komplexe Texte
unterschiedlicher Länge
verstehen,
• mit teils unbekanntem
sowie nicht erschließbarem Wortschatz,
• mit komplexen
sprachlichen Strukturen,
• zu vertrauten und auch
weniger vertrauten
Themen,
– didaktisierte und
authentische Texte, d. h.:
• lineare und nicht lineare
• nicht literarische und
literarische,
• verschiedener Gattungen
und Genres,
auch unterschiedlicher
Länge, lesen und
verstehen

Junge Menschen
damals und heute
-An der Schwelle zum
Erwachsensein,
-Schule und
Zukunftspläne
-Freundschaft und
Liebe
Soziokulturelles
Umfeld
Gegenwärtiges durch
Geschichte verstehen
Kulturelles Umfeld
und Medien
- Literatur in der
modernen Gesellschaft
- Presse und moderne
Medien in Frankreich

Histoires policières

Politisches und
ökonomisches
Umfeld
-Leben in sich
wandelnden Wirt-

-Faire le portrait de
quelqu’un
-Résumé
-Inventer (la fin d‘)
une histoire

Abonnement de la « Revue
de la presse »
- Lektüre und Analyse
ausgewählter Zeitungsartikel

-Rédiger une lettre
officielle et un CV

Présentation d’un article de
presse choisi par chaque
élève

-Rédiger un
commentaire
personnel

Les médias en France
(« Horizons », chap. 11 : Les
médias)

-Décrire et analyser
une caricature

La vie culturelle en France
(« Horizons », chap. 9 : Arts
et culture)
La francophonie
(« Horizons », chap. 5 : La
francophonie)

Sprechen
– sich situationsangemessen, sach- sowie
adressatengerecht und
verständlich in
Gesprächen zur
Kontaktaufnahme und pflege, Unterhaltung,
Orientierung, Planung und

Scénario et analyse du film
« Au revoir les enfants » de
Louis Malle

Scénario et analyse du film
« Persépolis »

ca. 4
Wochen
ca. 8
Wochen
ca. 10
Wochen

ca. 10
Wochen

- Décrire et
analyser un film
-Faciliter la
compréhension
audiovisuelle

-Analyser des
textes narratifs
-Parler d’une
enquête

ca. 4
Wochen
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Orientierung, Planung und
Inanspruchnahme
von Dienstleistungen
sowie in Interviews
äußern, z. B.
• komplexe Fragen
beantworten,
• Schlussfolgerungen
ziehen und Wertungen
vornehmen,
• sich als
Kommunikationspartner in
vertrauten Situationen
aktiv an Gesprächen
und Diskussionen
beteiligen
Hörverstehen
– Texte verstehen mit
• punktuell unbekanntem,
auch nicht erschließbarem
Wortschatz,
• vereinzelt auftretenden
idiomatischen
Ausdrucksformen
und gebräuchlichen
umgangssprachlichen
Wendungen,
• einfachen und komplexen

wandelnden Wirtschaftsstrukturen
-Miteinander leben in
Europa
- Politik aktuell
Geographisches und
soziokulturelles
Umfeld
- Entdeckungen auf
Reisen
- Leben in einer Region

-Commenter un
sondage
-S’informer sur
Internet
-Participer à une
discussion
-Analyser un texte
-Réussir un
exposé/une
présentation orale
-Analyser la
perspective d’une
narration
-Faire des champs
sémantiques

-Pratiquer la

médiation de
langue
-Préparer et
présenter un jeu de
rôle
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• einfachen und komplexen
sprachlichen
Strukturen,
– Muttersprachler, auch
häufig gesprochene
Varietäten und deren
Gespräche untereinander
verstehen
Hör-/Sehverstehen
- Texte verstehen mit
• einem zunehmend
breiten Spektrum an
idiomatischen
Ausdrucksformen sowie
umgangssprachlichen
Wendungen
• überwiegend komplexen
sprachlichen Strukturen,
- Muttersprachler, auch
häufig gesprochene
Varietäten und deren
lebhafte Gespräche
untereinander verstehen
Sprachmittlung
- in simulierten und realen
zweisprachigen, im
Wesentlichen vertrauten
Situationen funktional
angemessen und
weitgehend normgerecht
vermitteln,
– den Informationsgehalt
von mündlichen oder
schriftlichen Äußerungen
zu im Wesentlichen
vertrauten Themen
sinngemäß in die jeweils
andere Sprache
übertragen,

rôle
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Jahrgang 12
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Kompetenzen

Thema der
Unterrichtsinhalte
Unterrichtseinheit (Optionen)

Methodische
Empfehlungen

Zeit

Mögliche
Ergänzung und
Vertiefung
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Leseverstehen
– komplexe Texte
unterschiedlicher Länge
verstehen,
• mit teils unbekanntem
sowie nicht erschließbarem Wortschatz,
• mit komplexen
sprachlichen Strukturen,
• zu vertrauten und auch
weniger vertrauten
Themen,
– didaktisierte und
authentische Texte, d. h.:
• lineare und nicht lineare,
• nicht literarische und
literarische,
• verschiedener Gattungen
und Genres,
auch unterschiedlicher
Länge, lesen und
verstehen
Sprechen
– sich situationsangemessen, sach- sowie
adressatengerecht und
verständlich in
Gesprächen zur
Kontaktaufnahme und pflege, Unterhaltung,
Orientierung, Planung und
Inanspruchnahme
von Dienstleistungen sowie
in Interviews äußern, z. B.
• komplexe Fragen
beantworten,
• Schlussfolgerungen

Soziales und
soziokulturelles
Umfeld
– Miteinander leben,
einander verstehen
und tolerieren (auch
durch das Medium
Literatur)
- multikulturelle
Gesellschaft, z.B.
Probleme der
Immigration und
Integration
Historisches,
politisches und
ökonomisches
Umfeld
- Leben in sich
wandelnden politischen
und ökonomischen
Strukturen

Littérature – Contes et
nouvelles modernes p.e. :
- Histoires pressées de Bernard
Friot
- Sèvres-Babylone de Gérard
Carré
- La Carte de Marcel Aymé
- Histoire d’un fou de Emile Zola
- Un parricide de Guy de
Maupassant
- Un jour cassé en deux de
Jacques Chessex
- Ce jour-là de Vercors
- La lettre anonyme de Jean
Giraudoux
Lecture du scénario et analyse
du film « Le dieu du carnage »
de Yasmina Reza
La vie littéraire en France
(« Horizons », chap. 10 :
Littératures)

-Réciter un poème
-Faire le portrait
d’un personnage

ca. 8
Wochen

-Analyser un texte
narratif
-Comparer un texte
littéraire avec son
adaptation
cinématographique
-Décrire une affiche
- Analyser le
« langage » d’un
film (plan,
mouvements,
position,
perspectives,
symboles visuels,
musique / son)

ca. 4
Wochen
ca. 4
Wochen

-Rédiger une
critique
Kulturelles Umfeld
- Musik, Kunst und
Literatur in der
modernen Gesellschaft

Rapports franco-allemands
hier et aujourd’hui
(« Horizons », chap. 4 : La
France, l’Allemagne et
l’Europe)
La France d’aujourd’hui
(« Horizons », chap. 8 : La vie
politique)

- Analyser la
situation politique
d’un pays
- Réagir dans une
situation stressante
(simulation d’un
examen oral)

ca. 6
Wochen

ca. 6
Wochen
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