
 

 

„Fächerbörse“: Informationen zum Fach Französisch in der Oberstufe 

Das Fach Französisch wird in der Oberstufe als fortgeführte 
Fremdsprache angeboten. Dabei knüpft der Unterricht an die 
sprachlichen Grundlagen von Grammatik und Wortschatz an, die 
im Unterricht der Klassen 6 bis 10 vermittelt worden sind. 
In der Einführungsphase (11) werdet ihr an die Arbeitsformen der 
Oberstufe herangeführt. Zudem dient das erste Jahr der 
Oberstufe dazu, einige grammatikalische Strukturen und 
Redemittel aus der Mittelstufe zu wiederholen und auszuweiten. 
Wichtig: In der Einführungsphase wird daran gearbeitet, eventuelle Unterschiede zwischen den 
sprachlichen Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler auszugleichen. 
Im Französischunterricht der Sekundarstufe II arbeiten wir zu möglichst schülernahen, 
relevanten Themen und nutzen dazu authentische und literarische und dokumentarische Texte, 
Hör- / Filmdokumente (aktuelle Presseartikel, digitale Medien, moderne Musik und Filme). Im 
(möglichst einsprachigen) Unterricht wird der aktive mündliche und schriftliche Sprachgebrauch 
in möglichst authentischen Kommunikationssituationen gefördert. Die Lust an der 
Kommunikation in französischer Sprache wird zusätzlich im kooperativen Lernen durch 
vielfältige Sozialformen und Methoden gestärkt. 
Welche Themen werden in der Oberstufe behandelt ? 
In der Einführungsphase stehen - neben der Vermittlung und Vertiefung methodischer und 
sprachlicher Kompetenzen (Sprechen, Schreiben, Leseverstehen, Hör-/Sehverstehen) - 
altersgemäße Inhalte im Mittelpunkt des Unterrichts, die die Lebenswirklichkeiten von 
Jugendlichen in frankophonen Ländern unter verschiedenen Perspektiven (Familie, Freunde, 
soziales Umfeld, Versuchungen und Ausbrüche, Studium und Beruf) thematisieren. 
Der Lehrplan der Qualifikationsphase (12+13) orientiert sich an den Vorgaben des 
Zentralabiturs. Hier stehen soziale, politische und auch philosophische Themen auf dem 
Programm. Neben Immigration und Integration in Frankreich geht es um das Leben in der 
Metropole Paris und anderen Regionen Frankreichs, um die deutsch-französischen 
Beziehungen und die europäische Zusammenarbeit sowie um das Leben in frankophonen 
Ländern. 
Französisch ist ein schriftliches Fach, das heißt, dass pro Halbjahr 2 Klausuren geschrieben 
werden. Eine Klausur im Schuljahr kann durch eine mündliche Prüfung ersetzt werden. Die 
Gesamtnote setzt sich zur Hälfte aus der sonstigen Mitarbeit und zur anderen Hälfte aus den 
schriftlichen Leistungen zusammen.  
Am Ende der Q2 kann die Niveaustufe B1 mit Anteilen von B2 des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen erreicht werden. 
Warum sollte man Französisch in der Oberstufe als fortgeführte Fremdsprache wählen ? 
Wenn euch bisher der Französischunterricht Spaß gemacht hat und ihr die französische 
Grundgrammatik, die in den Klassen 6 bis 10 behandelt worden ist, sicher beherrscht, sind das 
gute Voraussetzungen für eine Fortführung von Französisch in der Oberstufe. 
Das Interesse an Literatur, Politik, Land und Leuten ist eine besonders gute Motivation, sich 
weiter mit Französisch zu sprechen – zumal Französisch ja nicht nur in Frankreich, sondern in 
vielen anderen Teilen der Welt gesprochen wird und auch dies Thema des Oberstufenunterrichts 
sein wird.  
Ganz besonders wichtig ist, dass ihr Freude an der Kommunikation in der Fremdsprache habt 
und dazu bereit, dieses Interesse in den Unterricht einzubringen, denn schließlich kommt 
„Sprache“ von „Sprechen“. 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an die Französischlehrerinnen und -lehrer an unserer Schule 
wenden! 
Eure Französischfachschaft  Fr. Brandenburg, Fr. Engels, Fr. Haurand, Hr. Neuhaus 


