
Hinweise zur Fachmethodischen und Fachdidaktischen Arbeit 

 

Unser wichtigstes Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler Französisch sprechen. Die 

Kommunikation steht im Vordergrund und wird durch die Simulation alltäglicher 

Sprechanlässe im Unterricht umgesetzt. Selbstverständlich wird die Einsprachigkeit im 

Unterricht an den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angepasst.  In bestimmten 

Kommunikationssituationen wie zum Beispiel dem Grammatikunterricht wird weiterhin auf 

die Muttersprache zurückgegriffen.  

 

Die sprachliche Richtigkeit genießt weiterhin einen hohen Stellenwert, doch sollen die 

Schüler zunehmend die Kompetenz der Selbstkorrektur erwerben und sich auch innerhalb 

der Lerngruppe  unterstützen und korrigieren. Die Schüler sollen nicht Angst davor haben, 

was sie falsch machen könnten, sondern dafür motiviert werden, was sie bereits ausdrücken 

können und konstruktiv mit Fehlern umgehen.  

 

Die Selbständigkeit der Schüler wird auch in der Evaluation des eigenen Kenntnisstandes 

gefördert. Dazu dienen vor allem Kompetenzraster, die vor einer Klassenarbeit ausgeteilt 

werden (Abb 1). Das Lehrwerk „Découvertes – Série jaune“ umfasst außerdem zu jeder 

Lektion eine „Bilanzseite“ (Abb. 2) mit Kontrollaufgaben inklusive Lösungen und 

Diagnosebögen.   

 

Die Selbstevaluation der Schülerinnen und Schüler zu fördern ist ein wichtiges Element der 

individuellen Förderung, die wiederum ein grundlegendes Prinzip unserer didaktischen und 

methodischen Arbeit ist. Weitere Bausteine der individuellen und binnendifferenzierten 

Förderung sind  punktuell integrierte Lernaufgaben (Abb 3), Wochenpläne (Abb. 4) und die 

von der Stufe 7 bis 9 angewandte Methode des selbstgesteuerten Lernens (SegeLn).  

 

Die Fachschaft Französisch hat sich darauf festgelegt, dass grundsätzlich einmal pro Woche 

die Schülerinnen und Schüler Arbeitsmaterialen mit Lösungen erhalten, um den 

Unterrichtsstoff der vorangegangenen Stunden gezielt aufzuarbeiten und Kompetenzen 

einzuüben. Die Arbeit wird stets mit einer Selbsteinschätzung dokumentiert. Der 

Lernaufgaben sollten ebenfalls an die Heterogenität der Lerngruppe angepasst werden und 

möglichst mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam gestaltet werden.  

 

 



Französisch / Klasse 8 / Name:_______________________ 
 
Thema: Parler des activités des jeunes 

 
                                 Deine Selbsteinschätzung Klassenarbeit Kompetenzen Teilkompetenzen 
Checkerfrage 

   

Übungsmöglichkeiten 

    

Ich kann die neuen Verben 
dormir, partir, sortir anwenden und 
bilden 

Je (partir) 
Nous (sortir) 
Ils (dormir)  

    
Buch, S. 128, 
Aufgabe .2 

    

Ich kann Aktivitäten mit jouer und 
faire richtig ausdrücken. 

Übersetze:  
Ich spiele Tennis 
und Gitarre. 
 

   Buch, S. 129, 
Aufgabe 4 

    

Ich kann die neuen Adjektive 
nouveau, beau und vieux an das 
Bezugswort anpassen. 

Übersetze: 
- Ein altes Haus 
- Ein schönes 
Appartement 
- Eine neue Hose 

   Buch, S. 129, 
Aufgabe 3 

    

Sprachliche  
Mittel/ 
Grammatik 

Ich kann die Jahreszahlen bzw. 
das Datum verstehen und 
angeben. 

Sag auf 
französisch: 
Lisa ist geboren 
am 23.03.2000. 

   Buch, S. 129, 
Aufgabe 2 

    

Kommunikative 
Kompetenz 

Ich kann über die Aktivitäten von 
Jugendlichen u.a. mit dem 
Internet sprechen. 

Übersetze: Ich 
mag chatten und 
im Internet 
surfen. 

   Buch, S. 128, 
Aufgabe  1b 
 

    

Methoden-
kompetenz 

Ich kann einen unbekannten Text 
verstehen und einen unbekannten 
Wortschatz erschließen 

Übersetze: le 
succès / l´album / 
critiquer 

   Buch, S. 128 
Aufgabe1  

    

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Solutions – Lösungen 
Je pars / Nous sortons / Ils dorment – Je joue au tennis et de la guitare. – Une vieille maison / Un bel appartement / Un nouveau pantalon --- Lisa est née le vingt-trois mars deux mille. 
– J´aime chatter et surfer sur Internet. – Erfolg / das Album / kritisieren 

Abbildung 1: Kompetenzraster
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Abbildung 2: Bilanzseite
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Lernaufgabe:   Allons en vacances  ! –   Ab in den Urlaub  !

          Départ – Abfahrt                                      Arrivée - Ankunft

1.  Nouveau : parler du temps et 

de la saison (neuer Wortschatz 

leçon 5: Jahreszeiten und Wetter)

1 b. activité lire: ein 

Reiseprospekt lesen 

und verstehen 

2. Nouveau: les pronoms me, 

te, nous, vous (die Objekt-

pronomen me, te, nous, vous)

3.  Nouveau : sur l´autoroute 

(neuer Wortschatz leçon 5 A : 

auf der Autobahn) 

2 a. grammaire: 

Grammatikübungen 

mit verschiedenen 

Anforderungsniveaus 

3 b. activité  écrire : ein 

Reisetagebuch verfassen (le 

journal de bord) – Verfassen 

eines Reisetagebuchs im Présent 

(Niveau A) oder Passé composé 

(Niveau B)

2 b. activité parler: das 

Auto beladen (charger la 

voiture) -  Dialog mit 

Karteikarten (Niveau A) 

oder frei (Niveau B)

1 a. activité parler:  das 

Wetter (la météo) - eine 

Wetterkarte beschreiben 

 (Niveau A) oder einen 

Wetterbericht 

zusammenfassen 

(Niveau B)

3a. activité parler: die 

Autofahrt (le tour en voiture) 

- Dialog im Auto während  

der Reise verfassen  mit 

unterschiedlichen 

Sprechanteilen (je nach 

Kompetenzniveau)

Abbildung 3: Lernaufgabe
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Abbildung 4: Wochenplan
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