
 Französisch als 2.Fremdsprache 

Informationen zur Wahl der 2. Fremdsprache ab Jg. 6 

 

 

 

Bienvenue! 



 Französisch schlägt Brücken in die Welt 



 Französisch baut Brücken in Europa 

 

• Straßburg, Luxemburg und Brüssel sind 

französischsprachige Städte mit bedeutenden 

europäischen Institutionen.  

 

• Französisch ist nach Deutsch die am meisten 

gesprochene Muttersprache in Europa. 

 

• Frankreich ist der wichtigste Handelspartner 

Deutschlands.  

=>Angesichts der engen Verbindungen unserer beiden 

Länder ist die Kenntnis der Partnersprache ein 

unschätzbarer Vorteil. 

 



Praktischer Nutzen des Französisch-Unterrichts 

• Anwendung der erlernten Sprache im Ausland 

 

• Aufbau persönlicher Kontakte (z.B. im Rahmen von  

Austauschprogrammen). 

 

• Erschließen von Medien in der Fremdsprache  

 (TV, Zeitungen, Musik, Internet). 

 

• Vorwissen für das Erlernen weiterer romanischer 

Sprachen (Italienisch, Spanisch, …). 

 



   Unterrichtsinhalte 

• Vermittlung der französischen Lebensart (z.B. Esskultur)  

 

• Landeskunde (Sprichwörter, Geschichte Frankreichs, 

etc.) 

 

• Beschäftigung mit Chansons, Lektüren, Gedichten, 

Filmen, etc. 

 

• → Einüben von Strukturen und Vokabular mit dem Ziel 

der kommunikativen Kompetenz 



  Unterrichtsmethoden 

• Prinzip der maximalen Einsprachigkeit → Es wird möglichst viel  

Französisch gesprochen 

 

• Kreatives Schreiben 

 

• Rollenspiele/ Dialoge einüben = Nachspielen authentischer 

Situationen (z.B. Einkaufen im Supermarkt, Telefonat, etc.) 

 

• Erarbeiten von Grammatik möglichst durch selbstentdeckendes 

Lernen der SchülerInnen 



  Bewertungsmaßstäbe 

 

• Differenzierung nach Kompetenzbereichen:  

 Hör-, Lese-, Hörsehverstehen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung 

 

• Vokabelsicherheit / Hausaufgaben sind wichtige Voraussetzungen 

 

• 60% mdl. Leistungen (Mitarbeit im Unterricht, Vokabeltests, 
Präsentationen, usw.)  

 

• 40 % schriftliche Leistungen (Klassenarbeiten; 2 pro Halbjahr) 

 

• In Jahrgang 7 und 9 wird eine Klassenarbeit durch eine 
Sprechprüfung ersetzt 

 

 

 

  

 

 



Mögliche Schwierigkeiten 

Unterschiede zwischen Aussprache und Schrift  

z.B.:                  

       Je regarde – ich schaue  

   tu regardes – du schaust 

   ils regardent – sie schauen 

       → Alle Formen werden gleich ausgesprochen, nur durch das 

Personalpronomen (ich, du, sie) ergibt sich die Bedeutung 

 

  le chien est joli – der Hund ist niedlich 

      les chiens sont jolis – die Hunde sind niedlich  

→ Der zweite Satz steht im Plural. Das angehängte „s“ des 

Pluralsatzes wird jedoch nicht ausgesprochen. 

 

     Akzentsetzung: ma chanteuse préférée / je préfère / la tête  

 

 

 

 

 



Austauschprogramm Clenze - Viarmes 

 

• Viarmes liegt ca. 30 km nördlich von Paris. 

 

• Jährlicher 10-tägiger Austausch, überwiegend in Klasse 8. 

 

• Ca. 20 Schülerinnen und Schüler nehmen i.d.R. teil. 

 

• Vor Ort werden mehrere Fahrten nach Paris und in die 

Vororte unternommen. 

 

• Kennenlernen des französischen (Schul-)Alltags in den 

Gastfamilien. 

 

 

 

 

 



Wir hoffen, dass Sie/ihr nun einen kleinen Einblick in den 

Französischunterricht bekommen konnten/konntet. 

 

Die Französischkolleginnen und -kollegen freuen sich sehr, 

wenn ihr euch für Französisch entscheidet und sie euch 

weiter für das Fach begeistern können. 

 

 À bientôt! Bis bald! 

 

 




