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Liebe Elftklässler*innen,

auf den folgenden Seiten möchte ich euch die wichtigsten Infos zum Fach Französisch 
darstellen. In den bisherigen Jahren habt ihr die Sprache erlernt und viel Grammtik 
geübt. Der Kursunterricht ist stärker inhaltlich geprägt – wir beschäftigen uns mit 
Themen aus den Bereichen Kultur, Politik, Wirtschaft und Geschichte. Das Schwerpunkt-
thema lautet: 

„Différentes approches du monde“ 

„Man kann der Welt auf unterschiedliche Weise entgegentreten.“

oder: „Unterschiedliche Zugänge zum Leben“

In diesem Rahmen werden wir eine Lektüre von Albert Camus lesen (L'hôte) und den 
Film „Intouchables“ (Ziemlich beste Freunde) ausführlicher behandeln. 

Hier eine Auswahl weiterer Themen:

- être jeune en France
- Paris (hier et aujourd'hui)

- le système politique de la France
- les relations franco-allemandes

- l'histoire de la France et de l'Allemagne
- la protection de l'environnement

- la Francophonie
- le terrorisme

Ich werde jetzt noch Informationen zu Leistungs- und Basisfach nennen und auf die 
Prüfungen eingehen:

Man hat die Wahl zwischen Basis-Fach (3-stündig) und Leistungs-Fach (5-stündig).
In beiden Bereichen werden grundsätzlich die selben Themen behandelt, es wird auch 
das selbe Schwierigkeitsniveau angestrebt – im Leistungs-Fach findet jedoch eine 
Vertiefung der Inhalte statt.

Basis-Fach:

- keine schriftliche Abiturprüfung
- keine Kommunikationsprüfung
- eine mündliche Abiturprüfung kann bei Bedarf gewählt werden
- pro HJ eine Klausur à 90 min



Leistungs-Fach:

- schriftliche Abiturprüfung
- bei Bedarf eine mündliche Abiturprüfung
- pro HJ 2 Klaursuren à 90 min / die 8. Klausur ist die Prüfung
- Kommunikationsprüfung:

- für das LF verbindlich
- zählt 25% der Gesamtnote
- als Einzel- oder Tandemprüfung möglich
- monologisches und dialogisches Sprechen

Für Fragen zum Kursunterricht stehe ich gerne zur Verfügung, entweder per Mail oder 
auf teams. Ihr könnt auch eure aktuellen Französisch-Lehrer ansprechen.
Ich möchte alle Interessierten ermutigen: traut euch! Ihr habt schon viel in das Fach 
investiert und könnt oftmals besser Französisch als ihr denkt!

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Kurswahl und würde mich sehr freuen, einige von 
Euch im nächsten Schuljahr im Kurs begrüßen zu dürfen.

Melanie Gräßle 


