
Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW am Marianne-Weber-Gymnasium Lemgo 

 

Fach: Französisch 

 

1. Bedienen und Anwenden 

Kompetenz  Unterrichtsvorhaben/ Kompetenz Unterrichtsvorhaben/ Kompetenz 

 Jahrgang 7 Jahrgang 8 

1.1 Medienausstattung (Hardware) 

Medienaussta�ung (Hardware) kennen, 

auswählen und reflek�ert anwenden; mit dieser 

verantwortungsvoll umgehen  

 

 

 

 

1.2 Digitale Werkzeuge 

Verschiedene digitale Werkzeuge und deren 

Funk�onsumfang kennen, auswählen sowie diese 

kreativ, reflektiert und zielgerichtet einsetzen  

 

-„Bonjour Paris“: Kleine Kennlernvideos drehen und 

präsentieren 

Kompetenz: Reflektierter und zielgerichteter Umgang mit 

digitalen Werkzeugen 

 

- « Les copains et les activités » : Kleine Videoclips 

drehen 

Kompetenz: Reflektierter und zielgerichteter Umgang mit 

digitalen Werkzeugen 

 

-„Le spectacle va commencer“: Mit digitalen Texten 

arbeiten, ein Interview führen und aufnehmen 

Kompetenz: Reflektierter und zielgerichteter Umgang mit 

digitalen Werkzeugen 

 

 

- „La rentrée des amis“: Den Unterrichtsalltag 

in Frankreich und Deutschland anhand 

unterschiedlicher Medienprodukte erstellen 

(z.B. eine Sprachnachricht) 

Kompetenz: Reflektierter und zielgerichteter 

Umgang mit digitalen Werkzeugen 

 

- „Aventure à Paris“: Einen Tag/ Woche in der 

der Stadt Paris in Form eines Comics/ 

Fotoromans erstellen 

Kompetenz: Reflektierter und zielgerichteter 

Umgang mit digitalen Werkzeugen 

 

 

 

 



- „Degemer mat e Breizh“: Die Bretagne mit 

ihren Besonderheiten in digitaler Form 

darstellen“ 

Kompetenz: Reflektierter und zielgerichteter 

Umgang mit digitalen Werkzeugen 

1.3 Datenorganisation 

Informationen und Daten sicher speichern, 

wiederfinden und von verschiedenen Orten 

abrufen; Informationen und Daten 

zusammenfassen, organisieren und strukturiert 

aufbewahren  

 

 

 

1.4 Datenschutz und Informationssicherheit 

Verantwortungsvoll mit persönlichen und 

fremden Daten umgehen; Datenschutz, 

Privatsphäre und Informa�onssicherheit 

beachten  

 

- « Les copains et les activités » : Kleine Videoclips 

drehen 

Kompetenz : Verantwotungsvoller Umgang mit 

persönlichen und fremden Daten, Privatsphäre beachten 

  

  



2. Informieren und Recherchieren 

 Jahrgang 7 Jahrgang 8 

2.1  Informationsrecherche 

Informa�onsrecherchen ziel- gerichtet 

durchführen und dabei Suchstrategien anwenden  

 

- „Bonjour Paris“ : Paris anhand digitaler 

Informationen entdecken 

Kompetenz: Erste Informationsrecherche anhand 

reflektierter Suchstrategien durchführen 

 

- „Les copains et les activités”: ein französisches Fest 

mit französischer Musik und französischen Essen 

vorbereiten 

Kompetenz: Gezielt und themenspezifisch 

Informationen suchen 

- „Aventure à Grenoble“: Grenoble anhand 

digitaler Werkzeuge entdecken 

Kompetenz: Erste Informationsrecherche anhand 

reflektierter Suchstrategien durchführen 

 

- „Degemer mat e Breizh“: Die Bretagne 

entdecken 

Kompetenz:  Gezielt und themenspezifisch 

Informationen suchen 

 

  



2.2 Informationsauswertung 

Themenrelevante Informationen und Daten aus 

Medienangeboten filtern, strukturieren, 

umwandeln und aufbereiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler 

Informationen entdecken 

Kompetenz: Relevante Informationen herausfiltern 

und strukturieren 

 

- „Les copains et les activités” : ein französisches Fest 

mit französischer Musik und französischen Essen 

vorbereiten 

Kompetenz: Relevante Informationen herausfiltern 

und nutzen 

 

- „Une jounée de surprises“ : mit Tonaufnahmen 

lernen 

Kompetenz: Tonaufnahmen gezielt für die 

Verbesserung von Aussprache und Sprachkompetenz 

nutzen 

- „La rentrée des amis“: Informationen über das 

frz. Schulsystem recherchieren 

Kompetenz: Relevante Informationen 

herausfiltern und strukturieren 

 

- „En famille à Grenoble“: Grenoble anhand 

digitaler Werkzeuge entdecken 

Kompetenz: Relevante Informationen 

herausfiltern und strukturieren 

 

2.3  Informationsbewertung 

Informationen, Daten und ihre Quellen sowie 

dahinterliegende Strategien und Absichten 

erkennen und kritisch bewerten  

- „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler 

Informationen entdecken 

Kompetenz: Die Intention der Quellen und 

Informationen erkennen und reflektieren 

 

 

2.4 Informationskritik 

Unangemessene und gefährdende Medieninhalte 

erkennen und hinsichtlich rechtlicher Grundlagen 

sowie gesellscha<licher Normen und Werte 

einschätzen; Jugend- und Verbraucherschutz 

kennen und Hilfs- und Unterstützungsstrukturen 

nutzen  

 

 

 

  



3. Kommunizieren und Kooperieren 

 Jahrgang 7 Jahrgang 8 

3.1 Kommunikations- und Kooperationsprozesse 

Kommunikations- und Kooperationsprozesse mit 

digitalen Werkzeugen zielgerichtet gestalten 

sowie mediale Produkte und Informationen 

teilen  

 

- „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler 

Informationen entdecken 

Kompetenz: Informationen im Arbeitsprozess mit 

anderen teilen und kooperieren 

 

- „Les copains et les activités”: eine*n Chatpartner*in 

mit Hilfe eines produzierten Videos finden 

Kompetenz: Ein mediales Produkt ziel- und 

adressatengerecht gestalten 

- „En famille à Grenoble“: Kommunikative 

Situationen unter Berücksichtigung der 

soziokulturellen Unterschiede erfassen und 

selbstständig erstellen können (z.B. Blogeintrag/ 

Dialoge/ Sprachnachrichten) 

Kompetenz: Informationen im Arbeitsprozess mit 

anderen teilen und kooperieren 

Kompetenz: Ein mediales Produkt ziel- und 

adressatengerecht gestalten 

  



3.2 Kommunikations- und Kooperationsregeln 

Regeln für digitale Kommunika�on und 

Kooperation kennen, formulieren und einhalten  

 

- „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler 

Informationen entdecken 

Kompetenz: Kooperationsregeln des digitalen 

Austausches formulieren und anwenden 

 

- „Les copains et les activités”: eine*n Chatpartner*in 

mit Hilfe eines produzierten Videos finden 

Kompetenz: Regeln für digitale Kommunikation kennen 

und beachten 

 

- „Les copains et les activités” : eine E-Mail schreiben 

Kompetenz: Regeln für digitale Kommunikation kennen 

und beachten 

 

3.3 Kommunikation und Kooperation in der 

Gesellschaft 

Kommunika�ons- und Koopera�onsprozesse im 

Sinne einer ak�ven Teilhabe an der Gesellscha< 

gestalten und reflek�eren; ethische Grundsätze 

sowie kulturell-gesellschaftliche Normen 

beachten  

 

- „Les copains et les activités”: eine*n Chatpartner*in 

mit Hilfe eines produzierten Videos finden 

Kompetenz: Kommunikationsprozesse initiieren und 

interkulturelle Besonderheiten beachten 

- „Une journée de surprises”: einen Tagesablauf 

beschreiben 

Kompetenz: Gesellschaftliche Normen und 

interkulturelle Besonderheiten kennen lernen und 

beachten 

 

3.4 Cybergewalt und -kriminalität 

Persönliche, gesellscha<liche und wirtscha<liche 

Risiken und Auswirkungen von Cybergewalt und -

kriminalität erkennen sowie Ansprechpartner und 

Reaktionsmöglichkeiten kennen und nutzen  

 

 

 

  



4. Produzieren und Präsentieren 

 Jahrgang 7 Jahrgang 8 

4.1 Medienproduktion und Präsentation 

Medienprodukte adressaten- gerecht 

planen, gestalten und präsen�eren; 

Möglichkeiten des Veröffentlichens und 

Teilens kennen und nutzen  

 

 

- „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler Informationen entdecken 

Kompetenz: Eine Präsentation adressatengerecht gestalten und 

teilen 

 

- „Les copains et les activités” : eine*n Chatpartner*in mit Hilfe 

eines produzierten Videos finden 

Kompetenz: Ein Video adressatengerecht erstellen, Möglichkeiten 

der (geschützten) Veröffentlichung kennen lernen und nutzen 

 

-  „Moi, ma famille et mon anniversaire“: kurze Texte oder 

Medienprodukte herstellen 

Kompetenz: Medienprodukte adressatengerecht erstellen und 

präsentieren 

 

- “Trois jours à Nice” : aktuelle französische Wetterberichte in 

Textform oder alternativ als Podcast aufnehmen 

Kompetenz: Ein Medienprodukt entsprechend dem Genre 

gestalten 

- „Aventure à Paris“: Die Stadt Paris in 

digitaler Form präsentieren/ Comic 

Fotoroman präsentieren 

Kompetenz: Eine Präsentation 

adressatengerecht gestalten und teilen 

 

„A table- on mange“: Kulturelle 

kulinarische Besonderheiten in Deutschland 

und Frankreich präsentieren (z.B. 

Kochbuch-Tutorial) 

 

„Les médias et moi“: Ein Video/ Podcast zu 

dem Thema „Les médias et moi » erstellen  

 

Kompetenz: Medienprodukte 

adressatengerecht erstellen und 

präsentieren 

 

4.2 Gestaltungmittel 

Gestaltungsmi�el von Medienprodukten 

kennen, reflek�ert anwenden sowie 

hinsichtlich ihrer Qualität, Wirkung und 

Aussageabsicht beurteilen  

-  „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler Informationen 

entdecken 

Kompetenz: Gestaltungmittel reflektiert so einsetzen, dass sie 

ästhetischen Kriterien entsprechen und adäquat wirken 

 

-  „Les copains et les activités” : eine*n Chatpartner*in mit Hilfe 

eines produzierten Videos finden 

Kompetenz: Ein Gefühl für qualitativ hochwertige 

Gestaltungsmittel entwickeln 

„En famille à Grenoble“: Verschiedene 

kulturelle Situationen anhand 

verschiedener Medienprodukte (z.B. Texte, 

Sprachnotizen etc.) darstellen  

 

Kompetenz: Gestaltungmittel reflektiert so 

einsetzen, dass sie ästhetischen Kriterien 

entsprechen und adäquat wirken 

 

 

 

 



„A table- on mange“: Kulinarische 

Unterschiede zwischen Frankreich und 

Deutschland in geeigneter Form darstellen 

 

Kompetenz: Gestaltungmittel reflektiert so 

einsetzen, dass sie ästhetischen Kriterien 

entsprechen und adäquat wirken 

 

  

4.3 Quellendokumentation 

Standards der Quellenangaben beim 

Produzieren und Präsen�eren von eigenen 

und fremden Inhalten kennen und 

anwenden  

 

-  „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler Informationen 

entdecken 

Kompetenz: Eigene und fremde Inhalte unterscheiden und Quellen 

dokumentieren 

 

 

-  „Moi, ma famille et mon anniversaire“: kurze Texte oder 

Medienprodukte herstellen 

Kompetenz: Quellen sorgfältig und verantwortungsvoll 

dokumentieren 

„Aventure à Paris“: Bezogen auf die o.a 

Präsentation (z.B. Fotoroman) die 

entsprechenden Quellen benutzen und 

angeben 

Kompetenz: Eigene und fremde Inhalte 

unterscheiden und Quellen dokumentieren 

 

Kompetenz: Quellen sorgfältig und 

verantwortungsvoll dokumentieren 

 

4.4 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen des Persönlichkeits- 

(u.a. des Bild- rechts), Urheber- und 

Nutzungs- rechts (u.a. Lizenzen) überprüfen, 

bewerten und beachten  

- „Bonjour Paris“: Paris anhand digitaler Informationen entdecken 

Kompetenz: Rechte an Bildern überprüfen und beachten 

  

-  „Les copains et les activités” : eine*n Chatpartner*in mit Hilfe 

eines produzierten Videos finden 

Kompetenz: Das Recht am eigenen Bild kennen 

„Aventure à Paris“: Paris anhand digitaler 

Informationen entdecken und präsentieren 

 

Kompetenz: Rechte an Bildern überprüfen 

und beachten 

  



5. Analysieren und Reflektieren 

 Jahrgang 7 Jahrgang 8 

5.1 Medienanalyse 

Die Vielfalt der Medien, ihre Entwicklung und 

Bedeutungen kennen, analysieren und 

reflektieren  

 

  

5.2 Meinungsbildung 

Die interessengeleitete Setzung und 

Verbreitung von Themen in Medien erkennen 

sowie in Bezug auf die Meinungsbildung 

beurteilen  

 

  

5.3 Identitätsbildung 

Chancen und Herausforderungen von Medien 

für die Realitätswahrnehmung erkennen und 

analysieren sowie für die eigene 

Iden�tätsbildung nutzen  

 

- „Les copains et les activités”: eine*n Chatpartner*in 

mit Hilfe eines produzierten Videos finden 

Kompetenz: Medien für die eigene Identitätsbildung 

verantwortungsvoll nutzen 

 

 

5.4 Selbstregulierte Mediennutzng 

Medien und ihre Wirkungen beschreiben, 

kri�sch reflek�eren und deren Nutzung 

selbstverantwortlich regulieren; andere bei 

ihrer Mediennutzung unterstützen  

  

  



6. Problemösen und Modellieren 

 Jahrgang 7 Jahrgang 8 

6.1 Prinzipien der digitalen Welt 

Grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen 

der digitalen Welt identifizieren, kennen, 

verstehen und bewusst nutzen  

 

  

6.2 Algorithmen erkennen 

Algorithmische Muster und Strukturen in 

verschiedenen Kontexten erkennen, 

nachvollziehen und reflektieren  

 

  

6.3 Modellieren und Programmieren 

Probleme formalisiert beschreiben, 

Problemlösestrategien entwickeln und dazu 

eine strukturierte, algorithmische Sequenz 

planen; diese auch durch Programmie- ren 

umsetzen und die gefundene Lösungsstrategie 

beurteilen  

 

  

6.4 Bedeutung von Algorithmen 

Einflüsse von Algorithmen und Auswirkung der 

Automatisierung von Prozessen in der digitalen 

Welt beschreiben und reflektieren  

  

 


