
Wahlpflichtbereich der GE Norf



Das

Bonjour! 
Parlez-vous

français?

Die Fachschaft Französisch 
besteht derzeit aus
Fr. Braun und Hrn. Helmes.



Warum
Französisch…?

…weil die deutsch-
französische 
Freundschaft schon 
seit 1963 vertraglich 
besiegelt ist.

…weil Deutschland und 
Frankreich einen 
wesentlichen Teil zum 
Aufbau Europas 
beitragen. 

…weil Französisch 
nicht nur in 
Frankreich, sondern 
auch in unserem 
Nachbarland Belgien 
und in vielen Teilen 
der Welt gesprochen 
wird.

…weil es rund 370 
Millionen Sprecher 
gibt.

…weil du deine 
Berufschancen 
verbessern kannst. …weil die 

französische 
Kultur vielseitig 
und interessant 
ist. 

…und natürlich, weil es 
einfach Spaß macht!

…weil ihr 
schon ganz 
viele Wörter 
aus eurem 
Alltag kennt.



Wie sieht der 
Französischunterricht aus?

C
at

al
ia

C
o

m
p

an
y

2020

• Zu Stundenbeginn fünf- bis zehnminütiges Aufwärmen mittels der 

kostenlosen Sprachapp „duolingo“, in der auch virtuelle Kursräume erstellt 

werden

• Regelmäßige Wortschatzkontrollen und eine mündliche spielerische  

Überprüfung der Einzelvokabeln („Vokabelkönig“)

• Individuelle Lektüreangebote vereinzelter Primärliteratur unterschiedlichen 

Niveaus

• Durch „Sprechen, Hören, Schreiben und interkulturelle Kompetenz“ 

kannst du schon schnell einige Dinge auf Französisch ausdrücken

• Zu „Karrierebeginn“ steht als erste Klassenarbeit eine mündliche Prüfung 

an, ebenso am Ende der Jahrgangsstufe 10

• Erfahrungsgemäß kleinere Kurse bieten die Basis für besseres Lernen



Unsere
Lehrwerke

Ab den Jahrgangsstufen 7, 9 und in der EF besteht an 

unserer Schule die Möglichkeit, diese schöne, aber nicht 

leichte Sprache zu lernen.

Die Lehrwerke ab der Jahrgangsstufe 9 und der EF sind 

komprimierter, da mehr sprachliche Kompetenz in kürzerer 

Zeit aufgebaut wird.

•Tous ensemble 1 (ab der Jahrgangsstufe 7)

•Le Cours intensif 1 (ab der Jahrgangsstufe 9)

•Génération pro - niveau débutants A 2 (ab der EF)

•Horizons (ab der Q1 für Lernende seit den 
Jahrgangsstufen 7 bzw. 9)



• Die Note setzt sich aus der sonstigen Mitarbeit und den schriftlichen Leistungen 
zusammen

 4 Klassenarbeiten pro Jahr
• Als Wahlpflichtfach wird Französisch zu einem Hauptfach

• Und für das Abitur benötigen Schüler*innen neben Englisch eine weitere Fremdsprache –
also gar nicht lange zögern! 



Was ist so 
besonders an 
Französisch?

Frankreich ist nicht

nur Paris …
In Frankreich gibt es andere tolle Orte, die immer

eine Reise wert sind – und noch mehr, wenn du 

schon bald alleine ein leckeres Croissant beim

Bäcker kaufen kannst!

Wir sind DELF-
Prüfungszentrum!

Neben dem Französisch-Unterricht kannst 

du an der DELF-AG teilnehmen und ein 

Sprachzertifikat erwerben, welches weltweit 

anerkannt ist!

Dies sieht nicht nur toll bei der Bewerbung 

aus, sondern fördert deine Kenntnisse sogar 

über das Lehrwerk hinaus. 



Vive la France 
et le français!
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- Eine gute Entscheidung mit Weitblick.

- Jede Sprache mehr ist ein Plus bei der Bewerbung für 

den Beruf und im Selbstbewusstsein eines Menschen.


