
FRANZÖSISCH-

LEISTUNGSKURS 

 
 

                  1. Le « LK » de français, c’est pour qui? 
ü Du interessierst dich für die französische Sprache, die französischsprachige Welt und die 

vielfältige französischsprachige Kultur. 
 

ü Du lernst gerne Fremdsprachen und kommst im Französischunterricht klar.  
 

ü Der Französischunterricht in der EF hat dir gefallen: du setzt dich gern mit authentischen 
französischen Texten, Filmen usw. auseinander und drückst dich gern auf Französisch aus 
(Sprechen, Schreiben).  
 

ü Erfahrungsgemäß ist ein Französisch-LK eher klein: du hast Lust, in einer überschaubaren 
Lerngruppe mit sehr guter Lernatmosphäre zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln.   

 
                  2. Et qu’est-ce qu’on fait dans le « LK » ? 
Übersicht über die Themen in der Q1: 
1. À la rencontre d’une métropole: Paris 
 
 
 
 

2. Vivre en banlieue parisienne	

3. La France et l’Afrique 
 
 
 
 
	

4. Découvrir la vie en Belgique	

Schwerpunkte: Vivre, bouger, étudier et travailler en ville et à la campagne ; La France et un 
pays exemplaire de l’Afrique subsaharienne: héritage colonial et perspectives d’avenir 



 
Übersicht über die Themen in der Q2: 

1. La France et l’Allemagne 
 
 
 
 

2. L’Europe	

3. Conceptions de vie dans la littérature 
 
 
 
 
	

4. Le bac de français	

Schwerpunkte: Conceptions de vie et de société : Images dans la littérature réaliste et 
naturaliste et dans des textes non-fictionnels contemporains ; Vivre, bouger, étudier et travailler 
dans le pays partenaire au vu de la responsabilité commune pour l’Europe 

 
ð Die Abiturvorgaben für 2022 könnt ihr im Detail nachlesen unter: 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php?file=4995 

 

 
                  3. Et le bac de français, c’est comment? 

ü Lire: Du bekommst einen französischsprachigen Text, den du lesen und verstehen musst. 
Dabei hast du die Auswahl zwischen einem Sachtext und einem literarischen Text. 
 

ü Écrire: Du musst (auf Französisch) Texte schreiben, i.d.R. eine Art Zusammenfassung, 
eine Analyse von bestimmten Aspekten des gelesenen Textes und ein Kommentar bzw. eine 
kreative Schreibaufgabe. 
 

ü Médiation: Du bekommst einen deutschen Text und musst die wesentlichen 
Informationen ins Französische übertragen. 

  
Encore des questions?  
Ihr könnt uns gern jederzeit ansprechen! Meldet euch einfach 
bei den Französischlehrer*innen der Schule oder stellt eure 
Fragen den Schülerinnen aus dem aktuellen Französisch-LK der 
Q1. Wir freuen uns, euch zu helfen! 
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