
Lehrplan für das Fach  Französisch         Jahrgangsstufe:  10     (Stand: 03.05.2016) 
 

 
Die vorliegenden Lehrpläne der Deutschen Internationalen Schule Doha basieren auf den Lehrplänen des Bundeslandes Thüringen, berücksichtigen jedoch zugleich 

regionale Besonderheiten des Staates Katar sowie seiner Hauptstadt Doha. 
Darüber hinaus entsprechen sie den Vorgaben der KMK, insbesondere auch hinsichtlich der Vorbereitung und Befähigung für die Prüfungen für den mittleren 

Schulabschluss („Standards für den mittleren Schulabschluss“) sowie für die Übergangsprüfung zum Eintritt in die Sekundarstufe II. 
Auch sind die vorliegenden Lehrpläne auf das Schulziel des Gemischtsprachigen Internationalen Baccalaureates ausgerichtet. 

 
Die Kompetenzen für GY und RS umfassen: 

 
Texte rezipieren (Hör- und Leseverstehen), Textproduktion (Sprechen, Schreiben), Sprachmittlung, Sprachbetrachtung 

 
Der Aufbau des Curriculums korrespondiert mit der inhaltlichen Struktur des Französisch-Lehrwerks „Découvertes“ des Klett-Verlags 

 

 
 

Kompetenzen 
 
 

 
 

Inhalte 

 
 

Zeit 
(Wo) 

 
 

Methodencurriculum 
 

 
Schulspezifische 
Ergänzungen und 

Vertiefungen 

 
 

 Gefühle ausdrücken 

 e. komplexe Handlung gut struk-
turiert nacherzählen (AFB II) 

 Bilder beschreiben (AFB I) 

 persönliche Einschätzungen ab-
geben 

 über Gedichte sprechen (AFB I+II) 

 Vermitteln in einfachen zweispra-
chigen Situationen (AFB II) 

 Gérondif: Form und Gebrauch 

 GY: Satzwertige Infinitivkonstruk-
tionen mit pour, sans, avant de, 
après (RS: nur rezeptiv) 

 

 

D1 

Des amis pour la vie 

 Sous le même signe 

 JF cherche JH ! 

 Le blog des fans 

 Paris at night 
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 Leseverstehen (Global- und 
Detailverstehen) 

 Techniken der Texter-
schließung 

 

 
 
Vergleich entspr. Übung im 
Lehrbuch S. 16: 

 
„Paris at night“ - „Doha at 
night“  



  

 einfache Hypothesen, Fragen, 
Wünsche, Erwartungen, Vorstel-
lungen, Vorschläge formulieren 

 zwei Sprachregister anwenden 

 charakterisieren (AFB I) 

 gut strukturiert resümieren (I+II) 

 Vergleiche anstellen (AFB II) 

 über Liedtexte sprechen (II+III) 

 Lied und Clip vergleichen (AFB II) 
 

 GY: Subjonctif présent nach avant 
que, pour que, sans que, bien 
que, jusqu’á ce que, Je ne 
pense/crois pas que, Il est pos-
sible que, etc. (RS: nur rezeptiv) 

 faire faire qc à qn/ laisser faire qc 
à qn 
 

 

D2 

Au cœur des banlieues 

 La Star Ac des quartiers 

 Kiffe kiffe demain 

 La banlieue aux mille visages 
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 Die Kommunikation auf-
recht erhalten 

 Rollenspiel nach Vorgaben 

 Hörverstehen: Global- und 
Detailverstehen 

 

 

 
 
Vergleich:  

 
„La banlieue à Paris“ vs. 

 „La banlieue à Doha“ 

 

 vergleichen (AFB II) 

 strukturiert argumentieren (III) 

 über Filme und Aufnahmeper-
spektiven sprechen (AFB II+III) 

 begründen (AFB II) 

 Fotos gut strukturiert beschrei-
ben (AFB I+II) 

 Hypothesen formulieren (AFB III) 

 einfachen Statistiken und Grafi-
ken aus- und bewerten (AFB II) 
 

 GY: Conditionnel passé 

 GY: Bedingungssätze mit si: 
Si + Plus-que-parfait 
 

 

D3 

Ville ou campagne? 

 Le blog de Delphine 

 Camping à la ferme 

 Deux mondes bien différents 

 Quelques chiffres sur la France 
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 Filmaufnahmen/ Perspekti-
ven wechseln 

 Hörverstehen: Die 
Filmsprache verstehen 

 

 
 
 
 
 
Ville vs. campagne au Qatar 
 
 
 
 
 



 

 Zeitenfolge in der indirekten Re-
de und Frage (mit Zeitverschie-
bung) 

 Demonstrativpronomen 

 Wiederholung Relativpronomen 
 

 
 
 

 Bilder und einfache Karikaturen 
beschreiben (AFB I) 

 kommentieren (AFB II) 

 porträtieren und charakterisieren 
(AFB II) 

 Stereotypen formulieren und kri-
tisch beurteilen (AFB II+III) 

 schlussfolgern (AFB III) 

 sich bewerben 

 einfache Statistiken und Grafiken 
aus- und bewerten (AFB II+III) 

 sinngemäßes Dolmetschen 

 Umfragen durchführen 

 über sich sprechen 

 Stellung und Reihenfolge von Ob-
jekt- und Adverbialpronomen im 
Satz 

 Possessivpronomen 

 Wdh.: Relativpronomen 
 Mengen / Prozentzahlen benen-

nen 

 

 

D4 

La France et l’Allemagne 

 Une interview avec Michaela 

 Dialogue en perspective 

 F. et A. dans l’Europe 

 F. et A. après 1945 
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 Einen Lebenslauf schreiben 

 Eine Bewerbung schreiben 
 

 
 

 

 
 

 



 

 komplexere Sachverhalte be-
gründen und  interpretieren 
(AFB III) 

 Stellung nehmen (AFB III) 

 Französisch als Brückensprache 
bewerten 

 Statistiken und Grafiken aus- und 
bewerten, interpretieren (AFB 
II+III) 

 charakterisieren (AFB II) 

 über Chansons sprechen (II+III) 

 erklären, argumentieren (II+III) 

 komplexere Hypothesen formu-
lieren und strukturiert 
diskutieren (AFB III) 
 

 Die Fragepronomen lequel und 
quoi 

 Wdh. Passé simple (rezeptiv) 

 ne … ni …ni/Ni … ni … ne 

 Wdh. Adjektive mit wechselnder 
Bedeutung bei Vor- und Nach-
stellung 

 

 

D5 

Do you speak french ? 

 La francophonie, c’est quoi? 

 L’enfant noir 

 Réalités? 

 Aya de yopougon 
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 Hörverstehen: Global- und 
Detailverstehen  

 Präsentieren,  Arbeiten mit 
Nachschlagewerken und 
Grammatik  

 

 
 
 
Vergleiche / Bezüge zur loka-
len Sprachsituation: 
 

 Sprachsituation in 
Katar 

 Bedeutung des Ara-
bischen 

 

 einen Info-Test auswerten (II) 

 argumentieren (AFB III) 

 seine Meinung formulieren 

 über Kommunikationsmittel/ 
Medien sprechen (AFB II+III) 

 über das Fernsehen sprechen 

 vergleichen und Stellung bezie-
hen (AFB II+III) 

A la carte 1 

Accro de l’info ? 

 Les jeunes et l’information 

 Programme de télé 

 Tous des internautes ? 

 Des ados au micro 
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 HV: Global- und  Detailver-
stehen  

 

 
 



 Karikaturen interpretieren (III) 

 sinngemäßes Dolmetschen einfa-
cher Texte 

 GY: Accord: Passé composé + 
avoir bei vorangestelltem direk-
tem Objekt und bei intransiti-
vem Gebrauch (RS: nur rezeptiv) 

 Aktiv statt Passiv 

 La mise en relief 
 
 

 

 

 
 

 Dialoge zu zunehmend komplexe-
ren Themen führen können, 
auch spontan 

 
 
 

 
 
mündliche Klassenarbeit als Jahres-
abschluss mit entsprechender Vorberei-
tung/ Übung im Vorlauf 
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Dialoge  
 
Wortfelder erstellen (auch 
Schüler selbst) 

 

 
 

 
 
 
Hinweise zur Leistungsbewertung und Überprüfbarkeit von Lernergebnissen:   
 
Die Überprüfung der Ergebnisse bzw. Leistungsmessung erfolgt zum einen durch schriftliche  Überprüfungen in Form von Klassenarbeiten und Tests sowie mündliche 
Leistungsnachweise, wie Unterrichtsbeiträge, Präsentationen, Schülervorträge  etc. 
 
Die Konzeption und das Niveau der Klassenarbeiten für Realschüler wird durch vereinfachte Aufgaben und einen speziellen RS-Notenschlüssel angepasst. 
 
Im Allgemeinen wird für die Bewertung von schriftlichen Leistungserhebungen der aktuelle Notenschlüssel der DISD verwendet, der nach Gymnasial-, Real- und 
Hauptschullaufbahn differenziert ist. 
 
 
 


