Städtisches Willibrord-Gymnasium Emmerich am Rhein
– Sekundarstufen I und II –
Hansastraße 3
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 02822/754900
e-mail: gywillibrord@stadt-emmerich.de

Schulinternes Curriculum Französisch: Qualifikationsphase 1 (Q1)
Unterrichtsvorhaben 1: ca. 20-25 Std.

Unterrichtsvorhaben 2: ca. 20-25 Std.

« Vivre dans une métropole : Paris entre hier et demain »

« Loin de Paris : Le midi de la France »









vivre à la parisienne : entre tradition et moderne
la culture parisienne : la chanson et la poésie
participer à la vie multiculturelle de la grande
métropole (l’immigration urbaine)

découvrir les régions / départements du sud
vivre à la campagne
à la recherche d’une vie différente

Inhaltliche Schwerpunkte

zentrale Aspekte des Großstadtlebens

kulturelle, soziale und religiöse Diversität des
Großstadtlebens

Leben und Überleben in der Metropole: Leben in der
banlieue und in den lieux branchés

Inhaltliche Schwerpunkte

Regionale Kultur und Identität des Südens

Arbeits- und Berufswelt im ländlichen Raum

Tourismus und Umwelt

KLP-Bezug: Être jeune adulte

Vivre dans un pays francophone : Immigration und
Integration

(R)Évolutions historiques et culturelles : Culture banlieue
Identités et questions existentielles
(KLP Sek II)

KLP-Bezug: Être jeune adulte

Regionale Diversität

Lebensentwürfe und –stile im Spiegel der Literatur und
des Films
(KLP Sek II )

Klausur 1:

Mündliche Kommunikationsprüfung (Monologisches und
Dialogisches Sprechen)

Klausur 2:

Aufgaben zu einem Sachtext oder literarischen Text
(Leseverstehen, Schreiben)

Unterrichtsvorhaben 3: ca. 20-25 Std.

Unterrichtsvorhaben 4: ca. 20 Std.

« L’amitié franco-allemande »

« Avancer en Europe : S’engager pour l’Europe »









maintenir et renforcer les relations francoallemandes
l’histoire de l’amitié franco-allemande
des efforts politiques et culturels pour cultiver
l’amitié franco-allemande



étudier et travailler en France et en Allemagne
la mondialisation et ses conséquences au marché
de travail
les conditions au travail pour les femmes et les
hommes

Inhaltliche Schwerpunkte

Inhaltliche Schwerpunkte









Meinungen, Einstellungen und Klischees in Bezug auf
die deutsch-französische Freundschaft
Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft
Distanz und Annäherung zwischen Frankreich und
Deutschland
politische Bemühungen, Widerstände und
Organisationen zum Erhalt der deutsch-französischen
Beziehungen





deutsch-französische Projekte / Impulse in Europa
(Ökologie, Ökonomie und Kultur)
innereuropäische Kommunikation in der Arbeitswelt
Europa zwischen Konstruktion und Dekonstruktion:
Unterstützung und Widerstände zum Erhalt eines
gemeinsamen Europas
Internationale Studiengänge / Möglichkeiten der
Ausbildung im europäischen Nachbarland

KLP-Bezug: Vivre dans un pays francophone
 Vivre avec notre voisin à l’ouest :
L’amitié franco-allemande
(KLP Sek II)

KLP-Bezug: Entrer dans le monde du travail

Défis et visions de l’avenir : Deutsch-Französische
Zusammenarbeit mitt Blick auf Europa

Studienwahl und Berufswelt im internationalen Kontext
(KLP Sek II)

Klausur 3:

Aufgaben zu einem literarischen Text oder Sachtext und
Hör-/Hörsehverstehensübung

Klausur 4:

Aufgaben zu einem Sachtext oder literarischen Text
(Leseverstehen, Schreiben) und Sprachmittlung isoliert

©Städtisches Willibrord-Gymnasium: Fachschaft Französisch: MAS/NEU: 12.02.2017.

