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Französisch 

 

an der 

 

Bettine von Arnim 

Gesamtschule 
 
 
 
 
 
 

Französisch in der 

Sekundarstufe 1 

 
- neu: ab Klasse 7 

 

- Lehrwerk: Tous Ensemble (Klett Verlag) 

 

- in der Regel wird in der Sek I Band 4 

abgeschlossen, Band 5 wird in Teilen 

bearbeitet.  

 

Fokus auf: 

 

- Sprachkompetenz im mündlichen 

Bereich und im schriftlichen Bereich 

 

- Austausch mit Partnerschule Savigny-

le-Temple in Klasse 9  

 

- Sprachzertifikate: 

 

Offenes Angebot zur Vorbereitung für 

DELF A2 in Klasse 9 (2. Halbjahr) oder 

Klasse 10 (1. Halbjahr) 

 
 
 
 
 

Was spricht für Französisch in 

der Sek II? 

 
- Französisch in der Oberstufe 

bedeutet, in einer 2. Fremdsprache 

fundierte sprachliche Kompetenzen zu 

erlangen 

 
An der BvA ist Französisch: 

 3. oder 4. Abiturfach 

 Schwerpunktfach 

 mündliches Fach 

Außerdem: 

 Mögliche Aktivitäten sind 

Projektfahrten nach Bruxelles, 

Liège oder auch Paris 

 Auslandspraktikum 

 Möglichkeit, DELF 

Sprachzertifikate zu erwerben 
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· Französisch ermöglicht den Zugang 

zu einem der bedeutendsten Arbeits- 

und Forschungsmärkte Europas  

 

· die französischsprachige Welt ist 

ein riesiger Wirtschaftsraum, der mit 

Deutschland eng verbunden ist  

 

 

 
 

 

SPRACHEN ERFÖFFNEN DIR DAS 

TOR ZUR WELT! 

 
 

 

 

 

Inhalte: 

 

In der EF: 

Anknüpfen an die Sek I: 

 

Wir holen euch dort ab, wo ihr steht, 

das heißt: 

Viele Wiederholungen, besonders im 

Bereich „Wortschatz“ 

 

Daran anknüpfend, erfolgt eine 

intensive Einarbeitung in 

verschiedenen Themenbereiche 

anhand von: 

- Sachtexten 

- literarischen Texten 

- Zeitungsartikeln 

- Filme 

- französischer Musik 

- Karikaturen 

 

 

 

 

 

 

 

häufige Bedenken : 

 

Ich habe Zweifel, ob ich Französisch 

in der Oberstufe schaffe… 

 

ABER: 

- du bringst schon eine fundierte 

Basis mit, auf die du aufbauen kannst 

- Französisch ist nicht 

arbeitsintensiver als andere 

Fremdsprachen in der Oberstufe. 

- Es ist ein sehr angenehmes und 

individuelles Arbeiten möglich 

aufgrund der kleinen Kurse. 

 

Hast du weitere Fragen? 

- Komme zum Tag der offenen Tür am 

27.11.2021 (Fächerbörse Französisch) 

- Wir beraten dich sehr gerne 

individuell.  

 

 


