FRANZÖSISCH Oberstufe débutants
(Grundkurs neu einsetzend , F10)

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

französischsprachige Kultur.

§ Der Englischunterricht in der Mittelstufe hat dir gefallen: du setzt dich gern mit authentischen

fremdsprachigen Texten, Filmen usw. auseinander und dir fällt es leicht eine fremde Sprache anzuwenden
(Sprechen, Schreiben).
§ Du möchtest gerne eine neue Fremdsprache lernen oder dir fehlt noch eine Sprache in der
Pflichtsprachenbelegung, um in der gymnasialen Oberstufe angenommen zu werden.
§ Erfahrungsgemäß ist ein Französischkurs in der Oberstufe eher klein: du hast Lust, in einer überschaubaren
Lerngruppe mit guter Lernatmosphäre zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln.
4-stündig

2. Et qu’est-ce qu’on fait dans le « cours intensif» ?
(Grundkurs neu , F10)

Übersicht über die Themen in der EF, Französisch neu:
UV 1: Bonjour et bienvenue
UV 2: Lyon de A à Z

Schwerpunkt:

Spracherwerb anhand des
Lehrwerkes Génération
Pro, débutants

UV 3: Destination vacances
UV 4: Prêt pour le stage
UV 5: Bienvenue dans le monde du travail
UV 6: C’est la fête
Übersicht über die Themen in der Q1, Französisch neu:
1. Émotions – ma famille, mes amis,
2. Que faire après l’école?
l’amour et moi

3.les relations franco -allemandes –
hier et aujourd‘hui

4. Être immigré(e) en France
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Schwerpunkte: Être jeune adulte; Vivre, bouger, étudier et travailler en ville et à la campagne : France et Belgique;
(R)évolutions historiques et culturelles: les rapports franco-allemands; Conceptions de vie de jeunes adultes: immigration,
intégration
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://clipartart.com/categories/francais-clipart.html
Bild 5: https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-624631-6
Bild 5: https://www.lamonzie-saint-martin.fr/a379-formations-sur-le-theme-de-l-orientation-professionnelle.html
Bild 6: https://information.tv5monde.com/info/angela-merkel-et-emmanuel-macron-veulent-renforcer-la-cooperation-franco-allemande-215675
Bild 7: https://www.medimops.de/jeanne-benameur-samira-des-quatre-routes-taschenbuch-M02081646293.html
Bild 8: https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-624611-8
1

Übersicht über die Themen in der Q2, Französisch neu:
1. Le Midi- en route vers le soleil?
2. Paris, ville de rêve?

3. S’amuser ou s’engager?

4. revisions et approfondissements pour le bac

Schwerpunkte: Vivre dans un pays francophone: regionale Diversität – Paris et le Midi; Être jeune adulte: vivre, bouger,
étudier, engagement politique et social

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://www.provence-info.de
Bild 10: https://franks-travelbox.com/europa/frankreich/kulinarisches-kulturelles-und-insiderwissen-ueber-paris-frankreich/
Bild 12: https://www.letemps.ch/suisse/convaincre-jeunes-sengager-politique
Bild 13: 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

