
 
Gemeinschaftsschule Stockelsdorf 

- Wahlpflichtunterricht -  
Kursangebot: 

WPU: Französisch 
 
 
Zielsetzung: 
 
Was lernst du? 
 

Du lernst wie die Menschen in Frankreich leben, dabei erfährst du, dass es noch  
viele andere französischsprachige Länder gibt und dass Französisch zu einer der 
wichtigsten Handelssprachen innerhalb Europas gehört. Der  Erwerb dieser 2. 
Fremdsprache gelingt mithilfe ausgewählter Alltagssituationen, die hauptsächlich 
in den Lebensbereichen Jugendlicher angesiedelt sind. 
Hierbei geht es um die schriftliche und vor allem mündliche Verständigung in der 
Fremdsprache. Das Sprechen der französischen Sprache erfordert nicht nur die 
Beherrschung eines ausreichend großen Wortschatzes (das durch gezieltes 
Vokabeltraining gelingt), sondern auch das Erlernen wichtiger grammatischer 
Strukturen. 

 
 
 
 
Inhalte:  
 
 
Was machen wir? 
 
 
 

 
Klassenstufe 7 und 8 

 

 
Klassenstufe 9 und 10 

* Das Vorstellen der eigenen  Person 
* Fragen und Antworten zu Familie u.       
   Freunden formulieren  
   (Dialoge einüben) 
* Schulalltag in Frankreich betrachten  
   (Vergleiche ziehen) 
* Einkaufen und nach dem Weg fragen  
   (Informationen erfragen) 
* Hobbies und Freizeitgestaltung  
* erste geografische Kenntnisse  über   
   unser Nachbarland, ... 

Das Land Frankreich steht im Mittel-
punkt der unterrichtlichen Ausein-
andersetzung, dabei behandeln wir 
Aspekte landestypischer Kultur (z. B. 
Film/Musik) und Gewohnheiten (z. B. 
Essen). Weitere Themen sind die 
Hauptstadt Paris,  das frz. Schul-
system, eventuelle Jugendaufenthalte 
durch Austausch u./o. Praktika,  
französische Urlaubsregionen, … 

 
Voraus- 
setzungen: 
 
 
Wer sollte den 
Kurs wählen? 
 

Du solltest deine schulischen Interessen und Stärken im sprachlichen Bereich 
(Deutsch/Englisch) haben. Du bringst demnach  Neugier und Interesse an einer 
weiteren Sprache und Kultur mit, weil du weißt, dass du dich durch den Erwerb 
einer weiteren Fremdsprache auch von deinen Mitbewerbern beim Einstieg in die 
Berufswelt abheben kannst; du möchtest dir zusätzlich gute Voraussetzungen 
für einen Übergang in die gymnasiale Oberstufe schaffen. 
Außerdem arbeitest du gerne im Unterricht mit und hast Ausdauer im Lernen und 
Üben von Vokabeln. 

Leistungs- 
bewertung 
 
Wie wird deine 
Leistung 
bewertet? 
 
 

Die Unterrichtsbeiträge werden in mündlicher, schriftlicher und praktischer 
Form bewertet. (Vokabelkenntnis, Dialoge erstellen, Hör- und Leseverstehen, 
Textreproduktion, das Erstellen eigener Texte und die Bearbeitung von Aufga-
ben in Einzel- und Partner- und Gruppenarbeit).  
Die Leistungsbewertung erfolgt über die Bereiche Hausaufgaben, Präsentationen, 
Mappenführung, Tests und Klassenarbeiten. 
 
 

 


