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1. Französischunterricht am Goethe-Gymnasium  

Leitbild der Schule 

In unserem Schulprogramm ist als wesentliches Ziel der Schule vereinbart, die Lernenden als 

Individuen mit jeweils besonderen Fähigkeiten, Stärken und Interessen in den Blick zu nehmen. Es 

ist ein wichtiges Anliegen, durch gezielte Unterstützung des Lernens die Potenziale jeder Schülerin 

und jedes Schülers in allen Bereichen optimal zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine 

gemeinsame Vorgehensweise aller Fächer erforderlich. In einem längerfristigen 

Entwicklungsprozess arbeiten wir als Fachschaft Französisch daran, das selbstgesteuerte Lernen zu 

fördern und die Bedingungen für erfolgreiches und individuelles Lernen zu verbessern. 

 



Fachliche Bezüge zu den Rahmenbedingungen des schulischen Umfelds  

Das Goethe-Gymnasium ist ein vierzügiges Gymnasium ohne gebundenen Ganztag, aber mit 

erweiterten Bildungsangeboten, an dem im Schuljahr 2019/2020 insgesamt 917 Schülerinnen und 

Schüler von 82 Lehrpersonen unterrichtet werden. Es liegt in einer innerstädtischen Wohngegend 

in Düsseltal. Ganz im Sinne unseres Namensgebers fördern wir unter anderem die schönen Künste 

und die Sprachen. Wir sind eine Schule mit theatralem und künstlerischen Schwerpunkt.  

   Der Fremdsprachenunterricht am Goethe-Gymnasium sieht seine Aufgabe auch darin, die 

SchülerInnen auf das Leben in einer zunehmend komplexeren, globalisierten Welt vorzubereiten. 

In diesem Zusammenhang unterstützen wir die SchülerInnen durch zahlreiche Angebote bei der  

Entwicklung individueller Mehrsprachigkeitsprofile sowie bei der Ausbildung ihrer interkulturellen 

Handlungsfähigkeit. 

   In der Jahrgangsstufe 7 machen die Schülerinnen und Schüler eine Tagesexkursion ins belgische 

Verviers, wo sie nach nur einem Schuljahr Französischunterricht ihre erworbenen Sprachkenntnisse 

im originalen Gespräch unter Beweis stellen. Ziel der Exkursion ist nicht nur die Stärkung der 

interkulturellen Kompetenz, sondern vor allem auch eine verstärkte Motivation unserer 

FranzösischlernerInnen. 

   In der Jahrgangsstufe 8 findet um den 22. Januar, also dem Jubiläum der Unterzeichnung des 

deutsch-französischen Freundschaftsvertrages immer ein Projekt statt, bei dem sich die 

SchülerInnen vertieft mit der französischen Kultur auseinandersetzen. 

   In der Jahrgangsstufe 9 geht es dann nach Solesmes in Frankreich, wo die SchülerInnen im 

Rahmen eines Austausches französische Jugendliche und deren Lebensweise kennenlernen. Eine 

Woche lang werden verschiedene Städte wie z.B. Reims oder Lille, die ehemalige europäische 

Kulturhauptstadt besucht und erkundet. 

In der Q1/Q2 besuchen die SchülerInnen dann im Rahmen einer Sprach- und Theaterpartnerschaft 

das Lycée Corot in Savigny-sur-Orge in der Pariser Banlieue. 

   Die Fachgruppe Französisch wird regelmäßig von einem Muttersprachler oder einer 

Muttersprachlerin (‚assistant/e de langue’) unterstützt, welche zum Teil im Unterricht aber auch 

eigenständig mit Schülergruppen französischsprachige Angebote oder ‚des cours de 

conversation‘ anbietet. 

Als akkreditierte CertiLingua-Schule bietet das Goethe unseren Schülerinnen und Schüler mit dem 

Exzellenzlabel CertiLingua eine besondere Form der Zertifizierung bilingualer Kompetenzen an. 

CertiLingua steht für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen und wird 

ergänzend zum Abiturzeugnis an die Lernenden vergeben, die in mindestens zwei Fremdsprachen 

hohe Kompetenzen, bilinguale Sachfachkompetenzen auf Abiturniveau sowie europäische und 

internationale Handlungsfähigkeit nachweisen.  



 

Bedingungen des Unterrichts  

Insgesamt umfasst die Fachgruppe Französisch sechs Lehrkräfte, von denen alle die Fakultas für 

Französisch in der Sekundarstufe I und II besitzen sowie einen Referendar. Die Fachkonferenz tritt 

in der Regel zweimal, mindestens jedoch einmal pro Schuljahr zusammen, um notwendige 

Absprachen insbesondere im Hinblick auf eine kontinuierliche Unterrichtsentwicklung zu treffen. 

Unterjährige Treffen (z.B. zu gemeinsamen Standards für Leistungsmessungen in der Sek I oder zu 

neuen Oberstufenthematiken) verstärken darüber hinaus den kollegialen Austausch. Neben den 

Lehrkräften für das Fach Französisch nehmen auch mindestens ein Vertreter der Elternschaft sowie 

ein/e Schüler/in an den Sitzungen teil. Außerdem finden zu bestimmten fachbezogenen aktuellen 

Aufgaben Treffen kleinerer Untergruppen sowie Dienstbesprechungen statt. Das Selbstverständnis 

des Französischunterrichts am Goethe-Gymnasium ist bestimmt von dem Bestreben, die 

Schülerinnen und Schüler durch einen interessanten, aktuellen und auf authentischen 

Sprachgebrauch zielenden Unterricht zu selbstständigen und bewussten Lernenden und Nutzern 

dieser wichtigen Weltsprache und interkulturell handlungsfähig zu machen.  

   Ab dem Schuljahr 2020/21, also mit der Wiedereinführung von G9 bieten wir u.a. das Fach 

Französisch als zweite Fremdsprache an. In Jahrgangsstufe 8 (G8) bzw. 9 (G9) ist es möglich das 

Fach Französisch als dritte Fremdsprache zu wählen. Im ersten und zweiten Lernjahr wird 

Französisch 4stündig unterrichtet, im dritten und vierten Lernjahr 3stündig, in der Regel jedoch mit 

einer zusätzlichen Förderstunde in der Jahrgangsstufe 8 bzw. in der Jahrgangsstufe 9 bei G9. 

  In der Oberstufe kann das Fach als Grundkurs (grundlegendes Anforderungsniveau) oder als 

Leistungskurs (erhöhtes Niveau) gewählt werden. Im Rahmen unserer Kooperation mit dem 

Humboldt-Gymnasium findet der Leistungskurs dort statt.  

   Das Goethe Gymnasium verfügt über ein WLAN für sämtliche schulischen Endgeräte. Mit dem 

Neubau gibt es wieder ein Selbstlernzentrum, in welchem die Schülerinnen und Schüler an Laptops 

arbeiten werden. Bereits seit 2014 wurden eine Vielzahl von Unterrichtsräumen des Altbaus mit 

Deckenbeamern und Tablets ausgestattet. Seit 2020 stehen mehrere mobile Laptop-Beamer-

Einheiten, Laptop-Wagen oder Tablet-Koffer zur Ausleihe für den Unterricht zur Verfügung. Im 

Neubau verfügen alle Räume über ein Smartboard mit Internetanschluss. Hier wird es nun 

zunehmend möglich kurze Videosequenzen und Filmszenen in den Unterricht zu integrieren, aber 

auch internetbasierte Recherchen durchzuführen und Präsentationen zu erstellen. Bis 2024 ist 

geplant, aus Mitteln des Digitalpakts Schule alle Unterrichtsräume am Goethe-Gymnasium mit 

WLAN und geeigneter Präsentationstechnik sowie Endgeräten auszustatten. 

 

 



Allgemeine Hinweise zum schulinternen Lehrplan 

Grundlage des schulinternen Lehrplanes ist der Kernlehrplan Französisch Sek. I:  

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/202/g9_f_klp_%203410_2019_06_23.pdf 

Anmerkungen: 

Je nach Lage von Ferien, Feiertagen, beweglichen Ferientagen, Klassenfahrten u. a. kann es zu 

zeitlichen Verschiebungen kommen. Die folgende Tabelle weist zentrale Schwerpunkte sowie 

Vorschläge für fakultative Unterrichtsvorhaben für die jeweilige Unterrichtsreihe aus. Es ist zu 

beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle Kompetenzfelder bearbeitet 

werden (vgl. Kernlehrplan). Der schulinterne Lehrplan wird jährlich evaluiert und gegebenenfalls 

angepasst. 

 

2. Entscheidungen zum Unterricht  

 

Hinweis: 

Der schulinterne Lehrplan für die Jgst. 7 zum im Schuljahr 2020/21 eingeführten Lehrwerk A plus 1 

von Cornelsen wird gerade von der Französischfachschaft entwickelt und am Ende des ersten 

Halbjahres zur Ansicht hochgeladen. 

 


