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Kurzbeschreibung eines W-Seminars 
 

 

Kurzbeschreibung 
zur Information der Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 10 

 

Lehrkraft: StRin Verena Burkert                                  Leitfach: Französisch 

Rahmenthema: La vie des jeunes en France (et en Allemagne) 

Zielsetzung des Seminars 
In diesem W-Seminar beschäftigen wir uns mit dem Leben Jugendlicher in Frankreich, an sinnvollen 
Stellen auch im interkulturellen Vergleich mit Deutschland. Folgende Leitfragen gilt es (zumindest 
teilweise) zu beantworten: 
 

• Welche Bedeutung kommt der Jugend in Frankreich und in Deutschland zu und wie und wo zeigt 
sich diese Bedeutung? 

• Wo liegen in Tradition und Mentalität verankerte kulturelle Unterschiede? 

• Welche Sorgen und Probleme beschäftigen französische und deutsche Jugendliche? Welche 
Träume und Ziele verfolgen sie? 

• Wie und wo verleihen Jugendliche in Deutschland und in Frankreich ihren Sorgen, Bedenken, 
Hoffnungen usw. Ausdruck? 

• Welche Antwort(versuche) haben französische und deutsche Jugendliche auf aktuelle 
gesellschaftliche Fragestellungen, Gegebenheiten und Entwicklungen? 

• Wie werden französische Jugendliche in Literatur und Medien verschiedenster Art dargestellt? 

• Mit welcher Literatur sind Jugendliche aufgewachsen? 

• Wie verlaufen Bildungsweg und Berufsausbildung in beiden Ländern? 

• Wie gestalten französische und deutsche Jugendliche ihre Freizeit? 

• Von welchen Wertvorstellungen werden französische und deutsche Jugendliche geleitet? 
 

Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen werden verschiedenste Quellen herangezogen. So dient 
die Auseinandersetzung mit chansons (Maître Gims, Videoclub, Tryo, Zaz etc.), Filmsequenzen, 
Videoclips, Podcasts, Literatur verschiedenster Art, bandes dessinées (BD), Karikaturen, sozialen Medien, 
Zeitungsartikeln, Zeitschriften, Statistiken etc. nicht nur dem Informationsgewinn, sondern schult 
gleichzeitig Lese-, Sprach- und Urteilskompetenz. Darüber hinaus werden Fremdsprachenkenntnisse 
erweitert und vertieft. Durch den Vergleich mit Deutschland soll nicht nur ein (kritisches) Hinterfragen 
und Verstehen der französischen, sondern auch der eigenen deutschen (Jugend-) Kultur erreicht werden. 
In individuellen und gemeinsame Arbeitsphasen werden Organisations- wie auch Teamfähigkeit und 
soziale Kompetenzen gefordert und gefördert. Schließlich können Kontakte zu Franzosen (z.B. aus dem 
verpartnerten Pauillac) das Seminar in jeglicher Hinsicht bereichern. 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

Alle Seminararbeiten können sowohl in französischer als auch in deutscher Sprache verfasst 
werden.  

1. Les problèmes sociaux dans la musique francophone 
2. Le système éducatif en France et en Allemagne et ses effets sur les loisirs des jeunes 
4. La littérature des jeunes en France et en Allemagne : une comparaison 
5. L’image des jeunes dans la littérature française  
6. L’image des jeunes dans des films français et allemands : une comparaison 
7. La culture des jeunes en France et en Allemagne : une enquête 
8. Les jeunes du point de vue des adultes : une enquête 
9. Le traitement des sujets actuels par les jeunes  
10. Les médias des jeunes 
11. Les valeurs prédominantes des jeunes français et allemands 

 


