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Vorgaben 1



(1.1) Vorgaben

Das Fach „Französisch/Latein als neu einsetzende 
Fremdsprache in der Oberstufe“ …

zählt als Grundfach (5-stündig), allerdings werden nur 3 Stunden 
auf die Pflichtstunden angerechnet

wird für die Zulassung zur Jahrgangsstufe 12 berücksichtigt

zählt fürs Abitur (besonders Jahrgangsstufe 13)

ist wählbar als mündliches Abiturprüfungsfach



(1.2) Vorgaben

Schriftliche Leistungen
11/1 und 13/1: eine Kursarbeit (1-2 Stunden)
11/2, 12/1, 12/2: zwei Kursarbeiten (1-2 Stunden)
Sonstige Leistungen
Mitarbeit, Hausaufgaben, Vokabeltests, …

Zeugnisnote: Schriftliche und Sonstige Leistungen

Gewichtung der Leistungen: 1:1 (Ausnahme: 11/1 
doppelte Gewichtung der „Sonstigen Leistungen“)



Das lerne ich… 2



(2) Das lerne ich…

Lesen (kurze, einfache Texte, Alltagstexte: 
Restaurantkarten, Freizeitangebote, Werbung, 
Metrofahrplan...)

Schreiben (Dialoge, E-Mails, Beschreibungen, 
Inhaltszusammenfassungen, …)

Hören / Sehen (Telefonnummern, Bilder, Filme 
Bahnhofdurchsagen, Gespräche …) 

Sprechen (sich vorstellen, Getränke / Essen 
bestellen, sich verabreden, von etwas erzählen,…)



Das brauche ich… 3



(A) Lehrwerk „Génération pro“

Lektionen mit Wortschatz und 
Grammatik
Passende Übungen, auch für den 
PC
Hörverstehens-CDs zum 
eigenständigen Üben

(3) Das brauche ich

(B) Cahier d‘activités “Génération 
pro“ 

Heft mit Übungen (wie das workbook
in Englisch) 



Vorurteile 4



„In Latein kann ich wenigstens Deutsch sprechen.“
Auch im Französischunterricht wird für schwierige Grammatikerklärungen ab und an 
ins Deutsche gewechselt. All das, was schon funktioniert (z.B. kleine Dialoge 
entwickeln, kurze Arbeitsanweisungen  geben, Aufgaben besprechen,….) wird auf 
Französisch ablaufen. Ziel ist es, dass ihr so viel wie möglich sprecht und keine Angst 
habt, Fehler zu machen! 

„In Latein darf man das Wörterbuch benutzen.“
Auch im Französischunterricht arbeiten wir mit dem Wörterbuch – aber nur dann, 
wenn es wirklich sein muss. Einfache Vokabeln können auch auf Französisch erklärt 
werden, sodass ihr die Bedeutung - auch ohne das Wort nachzuschlagen - verstehen 
könnt. 

„Französisch ist total schwierig!“
Französisch ist eine Sprache, die noch gesprochen wird, weshalb es uns möglich ist, 
sie auch tatsächlich anzuwenden. Neue Wörter oder neue Grammatik kann fast schon 
spielerisch erlernt werden. Mit Fleiß und Spaß werdet ihr sehen, dass man zwar am 
Ball bleiben muss, aber dass Französisch eine tolle Sprache ist. 

(4) Vorurteile



Chancen 5



- Fleiß, regelmäßige Anwesenheit und Engagement 
(Hausaufgaben machen, sich bei der Besprechung von 
Übungen beteiligen, Vokabeln und Grammatik lernen) 
bringen viel.

- Vielfalt der Leistungsnachweise: Schwächen durch 
Stärken ausgleichen (z.B. Schwächen im Texte 
schreiben durch viele Punkte in Grammatikaufgaben) 

- Deine bereits erlernten Französischkenntnisse kannst du 
auf einer mehrtägigen Fahrt nach Luxemburg 
anwenden. J (Wir müssen hier natürlich abwarten, wie 
die Regelungen bzgl. Corona sind.) 

(5) Chancen



Merci et …… au 
revoir!


