
Bienvenue!

Französisch als Grundkurs 
in der Oberstufe



Gliederung

(1) Ziele und Kompetenzen

(2) Themen und Anforderungen

(3) Voraussetzungen
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(1) Ziele

• sich mündlich und schriftlich 

ausdrücken können

• Texte und Gesprochenes

verstehen können



(1) Kompetenzen

• Funktionale kommunikative Kompetenzen: 

Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen, 

Sprechen, Schreiben…)

• Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

(Frankreichs Kultur kennenlernen)

• Text- und Medienkompetenz (mit Texten und

Medien umgehen können)

• Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz 

(Wie lerne ich eine Sprache gut?)
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(2) Themen

Vorgegebene Themenbereiche:

❖ Literarische Inhalte (Zeitungsartikel, Fabeln, Geschichten, 

Romane, Filme …)

❖ Landeskunde (Paris, Kulturelles in Frankreich: Musik…, 

Französisch in der Welt/Frankophonie…)

❖ Französisch in Alltag, Studium und Beruf (Alltagssituationen, 

sich vorstellen, sich für ein Praktikum/einen Ferienjob 

bewerben…)

→ Alles in Klammern ist frei wählbar!



(2) Themen
Stufe 11:

- viel Wiederholung aus Sek 1, viele neue Vokabeln, 

Wiederholung von Grammatik, wenig anspruchsvolle Inhalte 

und Themen, mehr Methodik (Schritt für Schritt)

→Wie fasse ich einen Text zusammen, wie beschreibe ich ein 

Bild oder eine Karikatur, wie charakterisiere ich eine Figur, 

wie nehme ich Stellung, was gehört in einen fiktiven 

Tagebucheintrag…?

Stufe 12 und 13:

- aufbauend auf den Grundlagen nun mehr und mehr auch 

inhaltliche und sprachliche Arbeit an verschiedenen Themen 

und Materialien 



(2) Anforderungen

- 1 Kursarbeit pro Halbjahr

→ zählt 1/3 der Zeugnisnote

→alles wurde vorher im Unterricht geübt

→wird genau auf das Thema und das Vokabular 

abgestimmt

→zweisprachiges Wörterbuch darf genutzt werden

→ Inhalte, z.B.: Bildbeschreibung, Résumé eines 

Textes, Figur charakterisieren, Stellung nehmen, 

kreative Aufgaben (Tagebucheintrag…)



(2) Anforderungen

- Allgemeine Leistungen

→ zählen 2/3 der Zeugnisnote

→ setzen sich zusammen aus:

• Hausaufgaben

• Mitarbeit

• HÜ oder Vokabeltests

• Bemühung, Französisch zu sprechen

• Im Laufe der Zeit dann auch mehr und mehr die 
sprachliche Korrektheit, der Wortschatz…
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(3) Voraussetzungen

- Französisch in SEK 1 (Grundkurs ist NICHT für 

Neueinsteiger) → Ihr müsst allerdings keine sehr guten Noten 

haben!

Wichtiger sind:

- regelmäßige Anwesenheit (kein selbstständiges „Ausfallen-

Lassen“ ;-))

- Fleiß und Engagement (Hausaufgaben machen, Texte 

vorbereiten, sich am Unterricht beteiligen, Französisch 

sprechen so gut es geht, Vokabeln und Grammatik lernen)

→kurz gefasst: Wer keine Lust auf die französische Sprache hat 

und nicht bereit ist, dafür zu lernen, der sollte das Fach nicht 

wählen. Alle anderen: Allez-y! ☺



Merci et …… au 

revoir!


