
 
 

 

 

 

Informationen zur Wahl der Fremdsprache 

 

 

Französisch 
 

 

 (ab Jahrgangsstufe 7 oder 9 (G9)) 

 

 

 

Warum Französisch lernen?  

 
Französisch ist eine schöne Sprache. 

 

Französisch ist eine Weltsprache, der französische Sprachraum 

faszinierend groß und vielfältig.  

 

Mehrere Sprachen zu sprechen ist heutzutage wichtig und bei 

Bewerbungen immer ein Vorteil! 

 

Französisch öffnet dir die Tür für zahlreiche binationale Erfahrungen, 

z.B Austausch, bilinguales Studium.  

 

Frankreich ist ein tolles Reiseland, schön lebendig, kontrastreich und 

bunt.  

 

Deutschland und Frankreich verbindet eine lange und bedeutsame 

Freundschaft. Sie sind auch starke Partner in Europa.  

 



Was erwartet Dich? 
 

Spracherwerb:  

 

• Der Unterricht findet in der Fremdsprache statt. 
 

• Du sprichst selbst von Anfang an Französisch. 
 

• Du erlernst einen Grundwortschatz und entsprechende 

Lerntechniken. 
 

• Du erlernst die Aussprache von Wörtern und das Lesen von 

Texten.  
 

• Du erlernst grammatische Strukturen  

(auch im Vergleich zur Muttersprache). 
 

• Du lernst schrittweise Techniken zum Hör- und Textverständnis 

kennen und übst diese ein. 
 

• Du wirst von Anfang an eigene Texte auf Französisch verfassen. 

 

 

Inhalte: 

 

Neben sprachlichen Kompetenzen wirst Du die Besonderheiten 

Frankreichs kennen lernen, so z. B. von Alltagssituationen von Kindern 

und Jugendlichen in Frankreich (Familie, Freizeit, Freunde, Essen, 

Schule). 

 

 

Methodik: 

 

• Einsprachigkeit 
 

• Interaktive Kommunikation  

(Rollenspiele, Theaterszenen, Dialoge, Spiele) 
 

• Schülerorientierte Verfahren 



Besonderheiten: 

 

Die Fachschaft Französisch bemüht sich um 

Begegnungen mit französischen Mutter-

sprachlern in verschiedenen Kontexten. 

 

So gibt es z. B. das France Mobil, das jedes 

Jahr zu uns kommt, den Besuch im 

französischen Kino in Essen und die 

Möglichkeit zur Teilnahme an den Austausch-

programmen Brigitte Sauzay und Voltaire. 

 

 

 

Seit dem Schuljahr 2017/18 haben wir 

außerdem wieder einen Schüleraustausch mit 

Frankreich.  

 

Erst besuchen uns unsere französischen 

Gäste für eine gute Woche in Langenberg, 

einige Zeit später starten wir unseren 

Gegenbesuch, wohnen dort in der Familie 

unseres französischen Austauschschülers, 

lernen seine Schule kennen und machen 

verschiedene Ausflüge, um die Umgebung zu 

erkunden.    

 

 

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, das international anerkannte 

DELF-Zertifikat zu erlangen.  

  

 

 

 

 



Was gewinnst Du dadurch? 
 

• Du kannst viel selber sprechen und wirst sehr schnell bereits viel 

verstehen.  
 

• Du traust Dich zu sprechen, auch wenn Du Fehler machst. 
 

• Du schulst Deine Ausdrucksfähigkeit. 
 

• Unser größtes und wichtigstes Nachbarland wird Dir vertraut.  
 

• Du lernst Parallelen und Unterschiede zwischen dem Leben in 

Deutschland und Frankreich kennen und kommst somit mit einem 

reizvollen Kultur- und Ferienland in Kontakt. 
 

• Du erlernst eine Sprache, die zur weltweiten Verständigung von 

großer Bedeutung ist und in der viele bedeutsame Werke der 

Literatur, Philosophie und Kunst geschrieben wurden. 

 

 

Was für ein Lerntyp bist Du? 
 

• Du kommunizierst gerne mit anderen und traust Dich etwas 

auszuprobieren. 
 

• Du gestaltest gerne eigene Texte. 
 

• Du bist bereit, Vokabeln, Formen und Strukturen auswendig zu 

lernen. 
 

• Du hast Interesse an Französisch, Frankreich und der 

französischen Lebensart. 
 

• Du bist spontan und kreativ und inszenierst gerne Rollenspiele. 

 

Hinweise: 

- Nach den aktuellen Bestimmungen für das Abitur müssen entweder 

zwei Naturwissenschaften oder zwei Fremdsprachen in der gesamten 

Oberstufe bis zum Abitur belegt werden. 

- Das Fach Französisch kann sowohl als 2. Fremdsprache ab Klasse 7 

oder auch als 3. Fremdsprache ab Klasse 9 (G9) gewählt werden. 

- Für weitere Fragen stehen Herr Ueberholz und die Fachschaft 

Französisch gerne zur Verfügung. 

 



 

 

 

    

 C’est la vie!                                                                    C’est comme ça!                                    

                               Je t’aime! 

                                                                Comme ci, comme ça!                                           

                                   

                                        Liberté, Egalité, Fraternité! 

 

      On ne voit bien qu’avec le cœur.  

 

L’essentiel est invisible pour les yeux. 

 

 

 

Egal, ob Du Dich für Französisch oder Latein entscheidest:  

Vokabeln und Grammatik wirst Du in jedem Fall lernen müssen! 

 

Trotzdem wird es Dir hoffentlich viel Spaß bereiten, eine neue Sprache 

und die mit ihr verbundene Kultur kennen zu lernen. 

 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


