
 

 

Differenzierungsbereich ab Jgst. 9:  

Wahlsprache Französisch 

Französisch lernen! – Was sonst?!  

 

In der differenzierten Mittelstufe stehen den Schülerinnen und 

Schülern zwei bis drei Unterrichtsstunden zur eigenen Wahl zur 

Verfügung. Eine der Wahlmöglichkeiten ist die dritte Fremdsprache - an unserer Schule 

Französisch.  

Französisch wird – um eine Angleichung des Lernstands gegenüber den Schülerinnen und 

Schülern herstellen zu können, die bereits in Klasse 7 mit dem Erlernen dieser 

Fremdsprache begonnen haben, in 3 Wochenstunden (bei 60-Minuten-Takt) unterrichtet.  

Da Französisch schon in Klasse 7 angeboten und gewählt werden konnte, richtet sich das 

Angebot der dritten Fremdsprache nur an die Lateinschüler(innen). Für die Lateinlerner 

bietet sich damit die gute Gelegenheit, mit dem Französischen eine zweite moderne 

Fremdsprache zu lernen.  

 

Warum Französisch ? – Pourquoi apprendre le français ? 

Französisch ist eine gesprochene Sprache, die nicht nur in Frankreich gesprochen wird, 

sondern auch noch in einigen anderen europäischen (Schweiz, Belgien, Luxemburg). 

Darüber hinaus ist Französisch noch in vielen anderen Staaten Landessprache. Neben 

Englisch wird Französisch auf allen fünf Kontinenten gesprochen.  

Frankreich ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Europa; als moderne 

Fremdsprache nur Englisch gelernt zu haben, reicht auf dem modernen Arbeitsmarkt 

nicht mehr aus.  

Neben dem politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Bereich hat die Sprache auch 

im Privatleben eine große Bedeutung. Denken wir an die Reisen, die Literatur, die Filme 

und Chansons zum Beispiel, die uns das Französische und die besondere Lebensart 

näherbringen. Zu erwähnen ist auch unsere seit mehr als fünf Jahrzehnten bestehende 

Schulpartnerschaft, die Möglichkeiten eines Schüleraustauschs mit Frankreich und damit 

eines echten Kontakts bietet, der manchmal ein Leben lang bestehen bleibt. 



 

 

Im Unterricht stehen folgende kommunikative Kompetenzen im Vordergrund: 

- Hören 

- Sprechen 

- Lesen 

- Schreiben 

Neben den kommunikativen Kompetenzen erlernt ihr natürlich auch die französische 

Grammatik, die ähnliche Grammatikstrukturen und Vokabeln aufweist, die ihr bereits 

aus dem Lateinunterricht kennt.  

Der Unterricht ist auf das Lehrwerk Le Cours intensif (Klett) ausgerichtet. Folgende 

Themen erwarten euch im 1. Lernjahr: 

- sich und andere vorstellen 

- über seine Familie und sein Zuhause sprechen 

- seine Schule präsentieren 

- über Freizeitaktivitäten sprechen  

- französische Städte und Regionen kennenlernen (z.B.: Paris, Montpellier, 

Bretagne) 

- und noch vieles mehr 

Im Unterricht kommen – neben dem Lehrwerk – auch kleine Videos/Filme, 

Hördokumente, BDs, Lieder, Gedichte und vielleicht auch mal Ausschnitte einer Lektüre 

zum Einsatz. 

 

Am EvR bieten wir euch auch darüber hinaus noch außerunterrichtliche Aktivitäten an: 

- Tagesausflug nach Lüttich (Liège) 

- Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Lambersart 

- DELF-AG (Erwerb eines Sprachzertifikats) 

 

Französisch für wen? 

Französisch wählen sollten Schülerinnen und Schüler, die 

- kommunikativ sind, bzw. vor allem gerne sprechen. 

- sich für andere Menschen und Kulturen interessieren. 

- gerne verreisen. 

- gerne interkulturelle Erfahrungen machen. 

- gerne mit anderen zusammenarbeiten. 

 

On y va ! Apprends le français !  

(Auf geht’s ! Lern Französisch !) 


