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In der 6. Klasse können sich die Schülerinnen und Schüler zwischen der 2. Fremdsprache Französisch oder 
Latein oder Spanisch entscheiden. Die Wahl erfolgt bereits mit der Anmeldung an unserer Schule, denn die 
Klassen werden vorwiegend entsprechend der Sprachenwahl gebildet. 
 
Gute Gründe für das Erlernen des Französischen: 

• Eine auf der ganzen Welt gesprochene Sprache: Über 200 Millionen Menschen auf allen fünf 
Kontinenten sprechen Französisch, auch mehrere unserer direkten Nachbarn (Frankreich, Belgien, 
Luxemburg, Schweiz). → lebende Weltsprache 

• Eine Sprache für das Reisen: Mit Französischkenntnissen ist es um ein vieles angenehmer und leichter 
zu reisen, Menschen und deren Mentalität, deren Kultur etc. zu verstehen. → Tourismus / Reisen  

• Eine Sprache für ein internationales Studium:  Im Rahmen der internationalen (Wirtschafts-) 
Beziehungen werden Studien oder Einzelsemester im Ausland immer wichtiger, vorhandene 
Sprachkenntnisse bilden die Voraussetzung.  → Ausbildung 

• Eine Sprache, die die Arbeitssuche erleichtert: Wer Englisch und Französisch spricht, erhöht seine 
Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Französische Sprachkenntnisse öffnen Pforten der 
Unternehmen in Frankreich und in frankophonen Ländern (Frankreich, der wichtigste Handelspartner 
Deutschlands, ist die fünftgrößte Wirtschaftsmacht, z.B. Airbus in Bremen).  → Beruf 

• Eine Sprache, die das Erlernen weiterer Sprachen erleichtert:  Französisch als romanische Sprache 
erleichtert das Erlernen verwandter Sprachen wie Spanisch oder Italienisch und hilft, Fremdwörter zu 
erschließen. Da Französisch klaren grammatikalischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, können die 
Lernenden auch in anderen Fächern von dieser Strukturierung profitieren.  → Grundlagenschaffung 

• Eine Sprache, die die Türen zur Welt öffnet: Wer französisch versteht, kann z.B. per Internet mit 
französisch sprechenden Bewohnern aller Kontinente kommunizieren und stößt beständig in den 
modernen Medien auf aktuelle Zeugnisse der französischen Sprache / Frankreichs (Musik, Filme, 
Politik etc.). → Aktualität 

• Eine Sprache für den Schüleraustausch: Die Schülerinnen und Schüler, die in der Oberstufe am 
Frankreichaustausch mit Val de Reuil teilnehmen, setzen sich in dieser Zeit ganz intensiv mit Sprache, 
Land und Leuten, Kultur und Gesellschaft des Gastlandes auseinander und können mit ihren 
Korrespondenten ggf. über viele Jahre pflegen und intensivieren.  → interkulturelle Kompetenz 

 
Die Schülerinnen und Schüler, die Französisch erlernen möchten, sollten Interesse an einer gesprochenen 
lebendigen Sprache mitbringen, brauchen aber keinerlei Vorerfahrungen, da  

• die Sprache in kleinen Schritten, ausgehend vom Erfahrungsbereich der Lernenden, gelehrt wird. 

• der Französischunterricht seiner Anlage nach vom Englischunterricht her vertraut ist, bei dem 
ebenfalls schriftliche und mündliche Unterrichtsphasen abwechseln. 

• das Lehrwerk mit Arbeitsheft und grammatischem Beiheft sowie die Begleitung durch die Lehrkräfte 
ideale Sprachlernbedingungen bieten. 

• die Unterschiede in Laut- und Schriftbild, die manchmal als schwierig gelten, ganz bestimmten 
Regelmäßigkeiten unterliegen und somit gut zu meistern sind. 

 
➢ Französisch eignet sich somit für alle, die sich mit einer lebendigen Sprache und Kultur 

auseinandersetzen wollen, europäisch bzw. international interessiert und bereit sind, dafür 
zu lernen und sich zu engagieren. 

    
Französisch wird an unserer Schule von Klasse 6 bis 13 durchgehend bis zum Abitur unterrichtet; in der 
Oberstufe gibt es Kurse auf erhöhtem und auf grundlegendem Niveau. Die DELF-AG ab Klasse 7/8 bereitet ein 
internationales Sprachenzertifikat vor. 
 


