
FRANZÖSISCH Oberstufe avancé 
 
 

                                                          1. Le cours de français, c’est pour qui?  
§ Du interessierst dich für die französische Sprache, die französischsprachige Welt und die vielfältige 

französischsprachige Kultur.  
§ Du lernst gerne Fremdsprachen und kommst im Französischunterricht klar.  
§ Der Französischunterricht in der Mittelstufe hat dir gefallen: du setzt dich gern mit authentischen 

französischen Texten, Filmen usw. auseinander und drückst dich gern auf Französisch aus (Sprechen, 
Schreiben).  

§ Erfahrungsgemäß ist ein Französischkurs in der Oberstufe eher klein: du hast Lust, in einer überschaubaren 
Lerngruppe mit sehr guter Lernatmosphäre zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln.  

 

2. Et qu’est-ce qu’on fait dans le « cours avacé » ? 
    (Grundkurs fortgeführt, F6)  

 

Übersicht über die Themen in der EF:  
1.  Ma vie, mon identité et les autres 

 

2. Les ados et les tentations 

 
3. Inventer sa vie: Étudier, s’amuser, travailler 

  
 

4. Être différent(e)et indépendant(e) –  
    Vivre dans une société hétérogène 

 

Schwerpunkte: les jeunes et leurs familles et leurs bandes; les jeunes et les médias; les jeunes et la formation scolaire; les 
jeunes et l’orientation professionnelle; tous différents: immigration, intégration, inclusion 

 

Übersicht über die Themen in der Q1:  
1. Les rapports franco-allemands 

 

2. Avancer en Europe 

 
3. La France et la Belgique 

 

4. Vivre dans une métropole 

1 
Schwerpunkte: Vivre, bouger, étudier et travailler dans le pays partenaire au vu de la responsabilité commune pour 
l’Europe:  La France et la Belgique comme partenaires européens; R(évolutions) culturelles: Vivre dans une métropole 
européenne - Bruxelles/ Paris. Immigration, intégration, exclusion? 

 
1 Bildnachweise:  
Bild 1: https://de.empireclinic.com/pourquoi-empire-clinique-personnel-parlant-le-francais/parlez- vous-francais/  
Bild 2:  https://ya-webdesign.com/imgdownload.html  
Bild 3:  https://ya-webdesign.com/imgdownload.html    
Bild 4:  https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/contexte-journee-jeunesse_2410593.htm    
Bild 5:   https://clipartart.com/categories/francais-clipart.html 
Bild 6:  http://www.cres-paca.org/arkotheque/client/crespaca/thematiques/detail_document.php?ref=1963&titre=les-jeunes-et-le-numerique&from=themes 
Bild 7:  https://www.samsoutien.com/motiver-son-ado-a-lecole-7-astuces-pour-y-arriver/ 
Bild 8: https://generation.hautsdefrance.fr/sommetdesjeunes2019/  
 

(Grundkurs fortgeführt , F6) 

3-stündig 



 
Übersicht über die Themen in der Q2:  
1.  On est ce qu‘on veut – Existence et identité 

humaine (moi et les autres) 

 
 

2. La France et l’Afrique subsaharienne- héritage colonial et 
perspectives d’avenir 

 

3. La société d’aujourd’hui – rencontres et  
    communications 

 

4. revisions et approfondissements pour le bac 
 
 

 
Schwerpunkte: Conceptions de vie et de société – Images de l’existence et identité humaine dans la littérature et dans des 
textes non-fictionnels contemporains; La France et un pays exemplaire de l’Afrique subsaharienne: héritage colonial et 
perspectives d’avenir 

 ð Die Abiturvorgaben für 2022 könnt ihr im Detail nachlesen unter: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=4995 	 

 
 

3. Et le bac de français, c’est comment? 
Französisch neu als 3. Abifach (schriftlich)  

Lire: Du bekommst einen französischsprachigen Text, den du lesen und verstehen musst. Dabei hast du die 
Auswahl zwischen einem Sachtext und einem literarischen Text.  

Écrire: Du musst (auf Französisch) Texte schreiben, i.d.R. eine Art Zusammenfassung, eine Analyse von 
bestimmten Aspekten des gelesenen Textes und ein Kommentar bzw. eine kreative Schreibaufgabe.  

Médiation: Du bekommst einen deutschen Text und musst die wesentlichen Informationen ins 
Französische übertragen.  

 

Encore des questions? 
Ihr könnt uns gerne jederzeit ansprechen! Meldet euch einfach bei den 
Französischlehrer*innen der Schule oder stellt eure Fragen den Schüler*innen aus den 
aktuellen Französischkursen der Oberstufe. Wir freuen uns, euch zu helfen! 2 

                                                                                                                             Eure Fachschaft Französisch 

 
2 Bildnachweise:  
Bild 9: https://information.tv5monde.com/info/angela-merkel-et-emmanuel-macron-veulent-renforcer-la-cooperation-franco-allemande-215675 
Bild 10: https://www.bs-wirtschaft-rostock.de/homepage/index.php/archiv/483-erasmus-the-future-is-europe   
Bild 11: https://www.voyageway.com/que-faire-a-bruges  
Bild 12: https://peepllg.fr/2019/04/oeuvres-litteraires-au-programme-pour-lannee-scolaire-2019-2020/ 
Bild 13:  https://www.pinterest.de/pin/332281278745912082/  
Bild 14: https://www.cineman.ch/en/movie/2014/MonsieurClaudeUndSeineToechter/ 
Bild 15: http://www.reseauetudiant.com/dossiers/cours-formation/quest-ce-que-le-baccalaureat-de-type- general-7392-51.htm 
Bild 16: https://de.123rf.com/clipart-vektorgrafiken/examen.html?sti=nlryiu835keo8gtabd|&mediapopup=33519051  
Bild 17:  https://www.callcentrehelper.com/probing-questions-improve-customer-service-150682.htm   
 
 
 


