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Unterrichtsplanung im Fach Französisch 

 
Unterrichtsentwurf und mündlicher Vortrag  
(in Ergänzung zu dem Seminarpapier vom 01/2020) 

  
Der Unterrichtsentwurf beinhaltet die schriftliche Auseinandersetzung mit der geplanten Unter-
richtsstunde und legt alle didaktischen und methodischen Planungsentscheidungen offen. Entschei-
dungen sowie Alternativen sollen begründet bzw. erörtert werden. 

 
Die Rahmenbedingungen und Lernvoraussetzungen der Schüler/innen müssen dabei ebenso berück-
sichtigt werden, wie die Vorgaben des Bildungsplans und die fachliche, didaktische sowie methodi-
sche Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsthema bzw. -gegenstand. Alle diese Überlegungen 
sollten jedoch nicht unverbunden nebeneinanderstehen, sondern die Interdependenz der einzelnen 
Planungsfelder sichtbar machen und aufzeigen. 
Achtung: Der Umgang mit heterogenen Lernvoraussetzungen und individuellem Lernen ist dabei 
stets zu behandeln (WHRPO II 2014). 

 
 Diese Vorlage dient der Orientierung. Reihenfolge und Begrifflichkeiten können flexibel gehandhabt 
werden. Vom Umfang her sollte ein Unterrichtsentwurf, der auch eine Verlaufsskizze enthält, ca. 
zehn Seiten nicht übersteigen. Hinzu kommen die Anlagen (Materialien, Tafelbild, etc.). 
Beim mündlichen Vortrag empfiehlt es sich, Schwerpunkte zu setzen.  
 

 

Deckblatt 
-          Fach 
-      Thema der Stunde (Inhalt und Form, z.B: À la boulangerie – Présenter un jeu de rôle) 
-          Schule 
-          Datum 
-          Zeit/Stunde 
-          Klasse 
-          Name des Lehramtsanwärters/der Lehramtsanwärterin 
-          Name des Mentors/ der Mentorin (Unterrichtsbesuch) 
-          Name des Vorsitzenden/der Vorsitzenden (Prüfungslehrprobe) 
-          Name des/der Lehrbeauftragten 

  

 

Inhaltsverzeichnis/Gliederung 
  

 

Bedingungsanalyse:  WER und WO? 
Sie gibt Auskunft über… 
-         die für die Stunde relevanten Rahmenbedingungen, wie z.B. Stundentaktung, mediale/räumliche   
       Ausstattung, Regeln / Rituale / le français en classe, etc. 
-      schulartspezifische Aspekte (Schulprofil, -curriculum, Konzepte zum Umgang mit Heterogenität). 
-         unterschiedliche Kompetenzausprägung der Schüler und Schülerinnen bezüglich der zentralen  
       Kompetenzbereiche der Stunde (exemplarische Darstellung, ggf. mit Blick auf unterschiedliche  
       Niveaustufen). 
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Sachanalyse: WAS? 
Hier wird in knapper Form eine fachwissenschaftliche Analyse des Unterrichtsgegenstandes (z.B. der 
grammatischen Struktur, des Textes, der Lexik, der interkulturellen Inhalte, etc.), bzw. der Kompe-
tenzbereiche einer zentralen Lernaufgabe vorgenommen. Sie enthält keinesfalls eine allgemeine 
Zusammenfassung fachdidaktischer Aspekte! 
 
Analyse des Unterrichtsgegenstandes (Beispiele): 
 
Textarbeit 
a)        Sprachliche Elemente Mittel (Lexik, Grammatik, ggf. Pragmatik) 
b)        Inhaltlich/sachliches Vorwissen 
c)        Textsorte 
d)        ggf. Textstruktur (äußere/innere Gliederung, Stilebene(n), Stilmittel, Erzählperspektive(n)) 
e)        Botschaft des Textes 

  
Grammatik 
a)        Beschreibung der Lautform(en)/Schriftform(en) ggf. unter Berücksichtigung stilistischer Variationen 
b)        Beschreibung der Funktion(en) 
c)        Angabe der Kontextmerkmale, Situationsmerkmale oder der pragmatischen Merkmale, die zum eindeutigen Verständnis     
          der Funktion einer grammatischen Struktur erforderlich sind 
d)        ggf. Abgrenzung von anderen grammatischen Strukturen mit ähnlichen Formen oder Funktionen 
e)        ggf. interlinguale/intralinguale Interferenzursachen, Transfermöglichkeiten 
  
Wortschatz 
a)        Beschreibung der Lautform(en) und der Schriftform(en) 
b)        Beschreibung der Bedeutungen(en) 
c)        Beschreibung des grammatischen Verhaltens 
d)        ggf. Beschreibung der Stilebene/ der regionalen und sozialen Sprachvarianten 
e)        ggf. interlinguale Interferenz/Transfer bzw. intralinguale Interferenz/Transfer auf phonologischer, graphemischer,  
          grammatischer, semantischer, stilistisch/kultureller Ebene 
f)         ggf. Zusammenstellung von Wortschatzelementen nach Bedeutungsfeldern oder Kollokationsfeldern 
  
Sprachfunktionen/Pragmatik 
a)        Zusammenstellung und Beschreibung der verschiedenen Redemittel zum Ausdruck einer Sprachfunktion unter  
          Berücksichtigung folgender Aspekte: Lautform(en)/Schriftform(en), Betonungsschema und Intonationsmuster, Bede 
          tung(en), grammatisches Verhalten 
b)        Zuordnung der einzelnen Redemittel zu Stilebenen/Register: informell/neutral/formal, gesprochene/geschriebene  
          Sprache, ggf. weitere spezielle Varianten (Soziolekte, Dialekte) 
c)        Gruppierung der Redemittel nach Kriterien: linguistisch einfacher/linguistisch komplexer, elementares/erweitertes  
           Sprachfertigkeitsniveau 
d)       ggf. Zuordnung der Redemittel zu Situationen (Berücksichtigung von Personen, Ort, Zeit und Umgebung) 
e)       ggf. Beschreibung von Themenbereichen für einzelne Redemittel 
f)        ggf. Nennung wichtiger interlingualer/intralingualer Interferenzursachen und Möglichkeiten des Transfers 
 

Bezug zum Bildungsplan 
Prozessbezogene Kompetenzen, Standards für inhaltsbezogener Kompetenzen, fachliche Bezüge zu 
den Leitperspektiven (z.B: BTV) 
 

Didaktische Reflektion und Entscheidungen:  WAS und WARUM? 
Hier geht es um die bewusste und begründete Entscheidung für das WAS und WARUM der Stunden-
inhalte, Themen und Lernaufgaben unter Beachtung o.g. sachanalytischer Aspekte, der Forderungen 
des Bildungsplans, dem allgemeinen Bildungsgehalt des Unterrichtsgegenstandes und der Relevanz 
für die Schüler, sowie fachdidaktischer Theorien und Konzepte. Folgende Überlegungen sind hier von 
Bedeutung: 
  

 Begründung der Schwerpunktsetzung und Auswahl (Inhalt, Kompetenzbereich) 

 Schwierigkeitsanalyse (mögliche Schwierigkeiten in allen Phasen des Unterrichts): Zu beachten 
sind die (angenommenen) sachimmanenten Schwierigkeiten auf Grund der Komplexität eines 
Unterrichtsgegenstandes/einer Lernaufgabe und/oder die zu erwartenden Interferenzen. 
Schwierigkeiten können u.a. aufgrund des Vorwissens, der Thematik, der Materialien (z.B. ver-
wendeter Text), der grammatischen Strukturen entstehen. Eine Analyse der Schwierigkeiten ist 
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unerlässlich, um auf die Bedürfnisse der Lerner zielgerichtet reagieren zu können. Daher gilt es, 
alle Phasen in den Blick zu nehmen. 

 Didaktische Reduktion als Konsequenz auf die in der Sach- und Schwierigkeitsanalyse dargestellte 
Aspekte 

 Didaktische Überlegungen im Hinblick auf Umgang mit Heterogenität: Konzepte, Lernarrange-
ments, Artikulationsschema, soutien de langue - Maßnahmen, etc. 

 Begründung und Analyse der Übungs- und Lernaufgaben (Auswahl, Sequenzierung, Gestaltung, 
etc. als Konsequenz auf die in der Sach- und Schwierigkeitsanalyse dargestellten Aspekte) 

 Fachspezifische / fachdidaktische Besonderheiten (Unterrichtsprinzipien, thematische Einbin-
dung, roter Faden‘, etc.) 

 Stellung der Stunde im Unterrichtskontext  
 Alternativen 
 

Methodische Reflexion und Entscheidungen: WIE? 
Hier begründen und reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise unter Berücksichtigung des gewählten 
Artikulationsschematas (ggf. adaptiert) bezüglich 
-  des Stundenverlaufs / der Unterrichtsphasen 
-  des Medieneinsatzes 
-  der gewählten Sozialformen 
-  der Ergebnissicherung / der Lernzielkontrolle 
-  differenzierender Maßnahmen, etc. 

 

Ziele der Stunde, angestrebter Kompetenzerwerb/Lernzuwachs 
Im Zielekatalog werden die Ziele, die in der aktuellen Stunde den Kompetenzerwerb differenziert 
beschreiben, schulartspezifisch für unterschiedliche Niveaustufen gesondert ausgewiesen. 
In der Regel werden die Ziele und Teilziele kompetenzorientiert als erworbene Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Fähigkeiten beschrieben. Fachliche Ziele sollten sich in der Stunde bzw. in einzelnen Stun-
denphasen als Lernzuwachs zeigen und überprüfen lassen. Die entsprechenden Zielformulierungen 
müssen deshalb konkret, überprüfbar und an fachliche Inhalte auf unterschiedlichen Anforderungs-
niveaus gebunden sein. 
  
Hierbei bietet sich folgende Struktur an: 

 Formulierung eines übergeordneten Stundenziels/Grobziels 

 Bezug zum Kompetenzerwerb: inhaltsbezogen und prozessbezogen 

 Nachfolgende Auflistung der dazugehörigen - eventuell den einzelnen Phasen zugeordneten -
Teilziele. 

 Neben fachlichen Zielen können auch methodische, soziale oder personale Aspekte in den Vor-
dergrund rücken, sofern sie zentrale Anliegen der Stunde sind. 

 
Die Operatoren im Bildungsplan 2016 helfen bei der Formulierung differenzierter Lernziele. 
 
z.B. Fachliche Ziele: 

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre kommunikative Kompetenz/erwerben neue sprachlichen Mittel: Sie können eigenstän-
dig/ mit Hilfestellung über ihren letzten Urlaub sprechen. 
- Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Hörverstehenskompetenz: sie verstehen die 
  neue Struktur und zeigen dies, indem sie situationsgerecht nonverbal/verbal reagieren. 
- Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre grammatische und kommunikative Kompetenz, indem sie die neue    
  Struktur im Rollenspiel reproduzieren/mit Hilfestellung/frei anwenden. 
                        
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Hörverstehens- und Schreibkompetenz in der Auseinandersetzung mit einem Hörtext. 
- Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre lexikalische und kommunikative Kompetenz, indem sie Teile 
  des/den gesamten vorentlasteten Wortschatz in einer Bildbeschreibung eigenständig/mit Hilfestellung weitgehend 
  korrekt anwenden. 
- Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Hörverstehenskompetenz, indem sie gezielt Informationen zum Grob- 
  und Detailverständnis aus einem Text entnehmen: 
  Sie können die Grobstruktur der Geschichte mit Hilfe von Bildimpulsen visualisieren und anhand vorgegebener 
  Sätze reproduzieren/ mit Hilfen/eigenständig beschreiben. 
  Sie zeigen ihr Detailverständnis, indem sie unter den choix multiple-aussagen Falschaussagen erkennen/erkennen und verbessern/    
  selbständig Notizen anfertigen und strukturieren. 
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- Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Schreibkompetenz, indem sie die inhaltlichen und sprachlichen 
Ergebnisse der pendant l'écoute- Phase in einem in einem Lückentext anwenden/ als Vorlage nutzen, um einen eigenen Tagebuch-
eintrag zu erstellen.         

  
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Präsentationskompetenz, und können in sprachlich einfacher Form und ggf. durch Noti-
zen gestützt vor der Klasse über ihr Hobby sprechen, indem sie 
- bereitgestellte/erlernte, einfache/erweiterte Redemittel zur Strukturierung ihrer Präsentation nutzen. 
-Bilder/Plakate/Präsentationsprogramme zielorientiert einsetzen. 

  
Ziele im Bereich von nicht operationalisierbaren Einstellungen sowie Ziele, für deren Erreichen oder 
Nichterreichen auch andere - von der Lehrperson nicht steuerbare - Faktoren wirksam sind, können 
offener formuliert werden. 

                         
Soziale Kompetenzen und -ziele: 
Die Schülerinnen und Schüler erweitern und üben ihre soziale Kompetenz, indem sie erfolgreich mit einem Partner zusammen 
arbeiten. 
Strategie- und Methodenkompetenz:         
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre methodisch-strategische Kompetenz, indem sie den bereitgestellten ‚soutien de langue‘ 
nutzen, um bei Ausdrucks- und Verständnisproblemen gezielt nachzufragen. 
Personale Kompetenzen und -ziele: 
Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Präsentation und das darauffolgende Feedback in  ihrer   Kritikfähigkeit gestärkt. 
Die Schülerinnen und Schüler stärken durch den konstruktiven und wertschätzenden Umgang mit ihren Produkten    
ihr Selbstvertrauen. 

  
  

Verlaufsplanung/-skizze 
Die Unterrichtsskizze gibt einen Überblick über den geplanten Verlauf der Stunde, z.B. tabellarische 
oder visuelle Modellierung des Unterrichtsverlaufs und der Planungszusammenhänge. 
 
Beispiele für mögliche Raster: 
  
Zeit/Phase                       Lehrer-Schüler Interaktion                                  did. Kommentar/Medien/ 
                                          (ggf. Gelenkstellen ausformulieren)                  Zielbezug/Unterrichtsprinzipien 

 

          

Zeit        Phasen                   gepl. L-Verhalten/                                   Sozialform/               Bemerkungen 
               Ziele                       erwartetes S-Verh.                                  Medien                      Alternativen 

                                                                                                                  
 

Literatur/Quellen 
Fachwissenschaftliche, -didaktische und –methodische Literatur. 
Internetquellen mit Datum  
  

Anlagen 
Vollständiges Lern-/Arbeitsmaterial und Lösung bzw. Erwartungshorizont (z.B: auch Tafelbild) 
  

Eigenständigkeitserklärung (für die Lehrprobe) 
„Hiermit versichere ich, dass ich den Unterrichtsentwurf selbständig und nur mit den angegebenen 
Hilfsmitteln angefertigt habe. Für alle Materialien – auch für elektronische Medien-, die dem Wort-
laut oder Sinn nach anderen Werken entnommen sind, sind Quellen angegeben. Entlehnungen aus 
dem Internet belege ich auf Anfrage durch datierten Ausdruck.“ 
 


