
Schulinternes Curriculum im Fach Französisch für die Oberstufe am Rhein-Sieg-Gymnasium (bis Abitur 2010)
- Französisch als fortgeführte Fremdsprache –

Jahrgang Thema Texte und Medien Sprache und Umgang mit Texten Methoden und Formen des selb-
ständigen Arbeitens

Fachschaft Französisch 2008/091

11/1 - Les jeunes, leurs familles et leurs
amis, amour et amitié

- Interkulturelle Ebene des Alltagslebens
und der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen

- Lehrbuchtexte (Horizons, Bd 1)
- Ausschnitte aus authentischen

erzählenden Texten z.B. Matéo
Falcone, aktuelle informative
Texte, Sachtexte, Zeitungsarti-
kel, lyrische Texte, chansons,
Texte aus Phosphore, Videodo-
kumente aus dem Fernsehen,
Film „La vie est un long fleuve
tranquille“

- Themenspezifisches Vokabu-
lar, Jugendsprache, Vokabu-
lar zum Textkommentar, Pro-
duktion von Brieftexten,
kreatives Schreiben, résumé,
Textproduktion anhand von
visuellen Vorgaben

- Grammatik: Passiv/ Aktiv,
Wiederholungsübungen zu
ausgewählten Grammatikka-
piteln

- Selbständiges Erarbeiten von
Texten und des themenspezifi-
schen Vokabulars, Präsentati-
on von Arbeitsergebnissen,
Gruppen-/ Partner-/ Einzelar-
beit, Internetrecherche zu be-
stimmten Themen

11/2 - L’école et l’éducation, le monde du
travail

- Vergleich Deutschland/ Frankreich, la
violence à l’école, Schule/ Erziehung
im Spiegel der französischen Literatur,
persönliches Engagement im sozialen
Bereich und Beruf

- Interkulturelle Ebene des Alltagslebens
und der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, Ebene der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und Institutionen

- Lehrbuchtexte. Aktuelle Sach-
texte, Zeitungsartikel, authenti-
sche literarische Texte z.B, Al-
phonse Daudet, Videodoku-
mente aus dem Fernsehen

- Artikel aus Phosphore, lyrische
Texte (Le cancre) und chan-
sons, Filme „Etre et avoir“ und/
oder „Les choristes“

- Vertiefung von s. 11/1
- Erweiterung des themenspe-

zifischen Wortschatzes und
des Textbesprechungsvoka-
bulars

- Siehe 11/1



Schulinternes Curriculum im Fach Französisch für die Oberstufe am Rhein-Sieg-Gymnasium (bis Abitur 2010)
- Französisch als fortgeführte Fremdsprache –

Jahrgang Thema Texte und Medien Sprache und Umgang mit Texten Methoden und Formen des selb-
ständigen Arbeitens

Fachschaft Französisch 2008/092

12/1 - Réalité et fiction
- Provence: Beauté, diversité et

problèmes d’une région à facettes
multiples

- Paris; Paris/ Province
- Eventuell: la vie dans les provinces

jadis
- Interkulturelle Ebene, Themen mit his-

torischen, geographischen und politi-
schen Dimensionen

- Ebene des Alltagslebens

- Aktuelle Sachtexte, Infos aus
dem Internet, Lehrbuchtexte
(Horizons, Bd. 2), Dokumentar-
filme z.B. zu Geschichte, Ver-
kehr, Umwelt, Tourismus und
Kultur zu Stadtentwicklung und
sozialen Brennpunkten, Auszü-
ge aus literarischen Texten von
z.B. Giono, Maupassant, lyri-
sche Texte von Hugo, Scarron,
Apollinaire

- Wiederholung von ausgewähl-
ten Grammatikkapiteln, Mittel
der Satzverkürzung z.B. géron-
dif und Infinitivkonstruktion

- Erweiterung des themenspe-
zifischen Vokabulars und der
Redemittel zur Analyse und
Präsentation von Texten, Ver-
fahren der Textbesprechung:
Résumé, analytisch reflektie-
rende Zugangsweise, com-
mentaire, fonctions du texte,
figures de style, l’exposé oral,
analyse de poèmes et chan-
sons,

- Grammatik: Wiederholung
z.B. Tempora der Vergan-
genheit, Präpositionen

- Vergleiche 11/1, darüberhi-
naus Planung einer Exkursion
nach Paris z.B. zur Fête de la
musique

- Selbständiges Erarbeiten und
Produktion von lyrischen Tex-
ten, Erschließen von Werbe-
texten – selbständiges Erstel-
len von Werbeplakaten in
Gruppen/ Partner/ Einzelarbeit

- Mediennutzung zur Aufnahme
von Kontakten mit frankopho-
nen Personen und Institutio-
nen

12/2 Points chauds de la société française
- La culture banlieue
- Immigration et intégration
- Interkulturelles Lernen: Ebene der ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen
und Institutionen, Ebene des Alltagsle-
bens

- Existence humaine et modes de vies
- La question sociale du XVIIème siècle

à nos jours (nur LK)
- Interkulturelle Ebene: Existentielle

Bedeutung, Ebene sprachlicher, literari-
scher und ästhetischer Themen (LK)

- Tahar Ben Jelloun: „Les raisins
de la galère”

- Aktuelle Zeitungsartikel,
Fernsehsendungen, Hörtexte

- Molière: “Le malade imaginai-
re” (nur LK), Textauszüge aus
“Knock ou le triomphe de la
médecine“

- Historische Dokumente zur
Zeitsituation

- Ausbau von Centres d’intérêt
zu la famille, le travail, le ma-
riage, la vie sentimentale,
Vertiefung der Textbespre-
chung (résumé, commentaire)
und des spezifischen Vokabu-
lars, Unterscheidung der
Sprachniveaus

- Grammatik: Wiederholung
von ausgewählten Themen

- Vokabular zur Analyse und
Besprechung dramatischer
Texte, Vergleiche ziehen
(LK)

- Vertiefung von individuellen
und kooperativen Arbeits- und
Präsentationsformen, Umfra-
gen und ihre Auswertung



Schulinternes Curriculum im Fach Französisch für die Oberstufe am Rhein-Sieg-Gymnasium (bis Abitur 2010)
- Französisch als fortgeführte Fremdsprache –

Jahrgang Thema Texte und Medien Sprache und Umgang mit Texten Methoden und Formen des selb-
ständigen Arbeitens

Fachschaft Französisch 2008/093

13/1 Existence humaine et modes de vie
- Problèmes existentiels de l’homme

moderne
- Interkulturelle Ebene von Themen exis-

tentieller Bedeutung

- J.P.Sartre: „Huis clos“, zur
Vertiefung und Erläuterung
Auszüge aus Texten zur Philo-
sophie Sartres

- A.Gavalda: trois nouvelles
tirées de „Je voudrais que
quelqu’un m’attende quelque
part”:

- a) “Le fait du jour”
- b) “Petites pratiques

germanopratines”
- c) “Cet homme et cette femme”

(nur LK)

- Erweiterung des themenspe-
zifischen Vokabulars sowie
des Wortschatzes zur Argu-
mentation, Festigung der Re-
demittel zur persönlichen
Stellungnahme, Verbesserung
der Sprechflüssigkeit, Wie-
dergabe der wesentlichen
Aussagen aus argumentativen
Texten, Übung des Kurzvor-
trags, der Diskussion

- stylistische Übungen, Aus-
drucksvarianten zur schriftli-
chen Textproduktion

- Vertiefung und Erweiterung
der Methoden und Formen des
Arbeitens s. 12/2

- Lecture individuelle einer
Ganzschrift

13/2 La France et l’Allemagne vers un avenir
commun dans une Europe unie
- Occupation et résistance
- La France et l’Allemagne: Moteurs de

l’Europe actuelle et future?
Interkulturelle Ebene der historischen,
politischen Dimensionen, der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen

- Sachtexte, Hörtexte, Zeitungs-
berichte, Bilddokumente, Zeit-
zeugenberichte, politische Re-
den, historische Dokumente zur
Zeitsituation, lyrische Texte (A-
ragon, Eluard), Dokumentar-
filme, Film von Louis Malle
„Au revoir les enfants“

- Texte zum Beitrag Frankreichs
und Deutschlands zum verein-
ten Europa

- Karikaturen

- Vertiefung und Erweiterung
s. 13/1

- Vokabular zur Filmanalyse
und Analyse von Reden, Ana-
lyse von Hör- und Bilddoku-
menten

- Weitere Nuancierung des
mündlichen und schriftlichen
Ausdrucks, Verbesserung der
Sprechflüssigkeit

- Kurzreferate im Zuge eines
fächerverbindenden Unter-
richts (Geschichte), in Grup-
pen - und/ oder Einzelarbeit
Erarbeitung und Präsentation
des Films „Un sac de billes“
nach dem Roman von J.Joffo,
oder lecture individuelle die-
ses Romans

- Beschaffung von Informatio-
nen aus Nachschlagewerken
und Internet


