
Richtlinien Klasse 9 (G8 Stand 2009) 

Benutztes Lehrwerk: 
Je nach Progression sollen die SuS „Découvertes“ Bd.  IV “Découvertes“ durchnehmen (Lektionen 
1 bis 4), dazu gehört das Cahier d’exercices und die Grammatisches Beiheft.

Am Ende der Klasse 9 sollen die SuS das Referenzniveau A2 des Ger mit Anteilen von B1 in den 
Rezeptiven Bereichen erreicht haben.

Im Bereich der kommunikativen Kompetenzen sollen die SuS folgendes Niveau erreichen:

I) Verstehen, Hör-sehverstehen:
Die SuS sollen Haupt- und Einzelinformationen verstehen:

a) in einem Unterrichtsgespräch
b) in Alltagssituationen
c) in klar formulierten authentischen Texten.

2) Sprechen:
a) die SuS können sich am Unterrichtsgespräch beteiligen
b) sie können Gefühle, Meinungen und Erfahrungen äußern
c) sie können auch einen Sachverhalt erklären und begründen

3) Zusammenhängendes Sprechen:
a) die SuS können Ergebnisse präsentieren
b) Informationen kurz zusammenfassen
c) Informationen über ihre Welt wiedergeben

4) Leseverstehen:
Die SuS sollen zentrale Aussagen verstehen und die Struktur der Texte wiedergeben.
5) Schreiben :

a) die SuS sollen Ergebnisse formulieren und präsentieren
b) kleine Texte verfassen (Kreatives Schreiben)
c) kleine Texte zusammenfassen

6) Sprachmittlung:
die SuS sollen wichtige und Einzelinformationen verstehen, wiedergeben und kleine Texte 
schreiben, notfalls erläutern.
7) Interkulturelle Kompetenz:
ausgehend von ihrer Lebenswelt können die SuS sich mit frankophonen Kindern verständigen, sich 
austauschen und Handlungssituationen bewältigen. Sie können auch kulturspezifische 
Konventionen erkennen.

II) Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit:

1) Aussprache und Intonation:
die SuS können längere Texte korrekt aussprechen und formulieren

2) Wortschatz:
die SuS verfügen über einen ausreichenden Wortschatz, um sich zu ihrer Erfahrungswelt äußern.

3) Grammatik:



die SuS beherrschen aktiv und passiv: futur simple, plus-que-parfait, subjonctif und conditionnel. 
Mit Hilfe dieses Wissen können die SuS auch unbekannte grammatische Elemente oder Strukturen 
finden.

4) Orthographie:
die SuS können weitgehend korrekt schreiben und eine Rechtschreibhilfe systematisch nutzen.
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5) methodische Kompetenzen:
die SuS verfügen über Hör- Lese- und Sehverstehenstechniken. 

Sie können:
a) globale Inhalte und spezifische Informationen verstehen
b) Informationen selber erschließen
c) Texte gliedern und zusammenfassen
d) sich Notizen machen. 
e) Informationen zusammenstellen, präsentieren
f) eigene Texte anpassen, bewerten und überarbeiten.

7) Umgang mit Texten und Medien:
a) fiktionale Texte: die SuS sollen alle W-Fragen beantworten, den Handlungsverlauf wiedergeben 
und die grundlegenden Gattungen zuordnen können. Sie sollen auch die verschiedenen 
Sprachniveaus unterscheiden. Für die BD, chansons oder Filme sollen sie das Zusammenspiel 
zwischen Bild und Sprache beschreiben und deuten.
Sachtexte:  die SuS sollen die Argumentation nachvollziehen und Vermutungen über die Position 
des Autors anstellen können.
Produktionsorientierte Arbeitstechniken einsetzen:
Activités avant, pendant und après la lecture.

8) Selbstständiges und kooperatives Lernen :

die SuS sollen :
Hilfsmittel, Nachschlagewerke selbstständig nutzen
ihre Fortschritte durch Evaluation selber einschätzen
Lernprozesse kooperativ gestalten auch über den Unterricht hinaus
sich an „Delf“ beteiligen.
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