

• Französisch 

• Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in der 6. Klasse Latein gewählt 
haben, haben nun die Möglichkeit, ab Klasse 8 Französisch als dritte 
Fremdsprache zu erlernen. Der Französischkurs vermittelt in zwei Jahren 
die wesentlichen Grundlagen der französischen Sprache, so dass das 
Fach in der Oberstufe in Grund- oder Leistungskursen mit 
erfahrungsgemäß guten Erfolgschancen weiterbelegt werden kann. 

• Ein weiterer Vorteil besteht darin, mit Französisch in der Sek. II bereits 
die zweite Fremdsprache abdecken zu können, wodurch mehr 
Wahlmöglichkeiten entstehen. 

    Mit Französisch klar im Vorteil! 
• Französisch ist eine der bedeutendsten internationalen Sprachen: rund 

200 Mio. Menschen sprechen Französisch, in 32 Staaten ist Französisch 
Amtssprache. 

• Französisch ist Arbeitssprache in nahezu allen internationalen 
Organisationen (UNO, UNESCO, Europarat etc.). 

• Frankreich ist seit langem Deutschlands wichtigster Handelspartner 
– sowohl beim Export als auch beim Import! Das Handelsvolumen 
zwischen diesen Ländern ist größer als das mit den USA oder Japan. 
Zahlreiche deutsch-französische Unternehmen (z.B. EADS, Solvay, 
Airbus, ARTE) legen Wert auf gute Französischkenntnisse und bieten 
attraktive Arbeitsplätze! 

• Universitäten richten zunehmend integrierte Studiengänge ein, die 
einen Abschluss für den französischen und deutschen Arbeitsmarkt 
vermitteln, v.a. im Bereich der Rechts- und Ingenieurwissenschaften. 

    Französisch lernen – kein Problem! 
• Auf der Basis von Lateinkenntnissen lässt sich die französische Sprache 

viel leichter erlernen, da Französisch eine Sprache mit einer besonders 
klar und systematisch gegliederten Grammatik ist. Auch das Vokabular 
bietet viele Wiedererkennungseffekte. Wer also Latein kann, hat einen 
schnelleren Zugriff auf die französische Sprache! 

• Wie bei allen modernen Fremdsprachen steht aber auch im 
Französischunterricht die Fähigkeit zur Verständigung in alltäglichen 
Kommunikationssituationen im Vordergrund. 

    Französisch – ein Beitrag zur Friedenserziehung! 
• Französischunterricht ist von Anfang an immer auch landeskundlicher 

Unterricht, der den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in das 
Leben unserer Nachbarn verschaffen soll. Alltag und Freizeit, Schule und 
landestypische Gebräuche sind Themen des Unterrichts. 

• Die Kenntnis einer anderen Kultur fördert die differenzierte 
Wahrnehmung und Sensibilisierung für Fremdes. Dies kann durch die 
Teilnahme an einem Schüleraustausch mit unseren Partnerschulen 
in Tours und Angres vor Ort erfahren werden!


