
Französisch  

Differenzierungskurs Französisch als 3. Fremdsprache ab Klasse 8 

Mit Französisch – fit für Europa        
 

Einige gute Gründe für Französisch als dritte Fremdsprache: 

• Französisch ist eine lebendige Fremdsprache, die man anwenden kann und 

Begegnungen mit Menschen anderer Kulturkreise ermöglicht 

• 180 Millionen Menschen sprechen weltweit Französisch 

• In über 30 Staaten der Welt ist Französisch Amtssprache 

• Deutschland und Frankreich sind der Motor im zusammenwachsenden Europa und 

füreinander die wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Partner 

• Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses ist Französisch neben Englisch 

wichtigste Verhandlungs- und Publikationssprache aller europäischen Institutionen 

• Schülerinnen und Schüler mit Französischkenntnissen haben also europaweit deutlich 

bessere Berufschancen 

• Für optimale Berufsaussichten braucht man neben Englisch eine zweite oder dritte 

Fremdsprache. Französisch – nach Deutsch die am meisten gesprochene 

Muttersprache in Europa – zahlt sich hier aus 

• Der in der Differenzierungsstufe (Klasse 8) neu einsetzende Französischunterricht 

bietet vor dem Hintergrund zweier bereits bekannter Fremdsprachen den Schülerinnen 

und Schülern schnell die Möglichkeit, sich mündlich und schriftlich im Alltag in der 

neuen Fremdsprache auszudrücken. Gerade auf der Basis des Lateinischen lässt sich 

Französisch sehr schnell und leicht erlernen, da sich vor allem im Bereich der 

Grammatik große Gemeinsamkeiten erkennen lassen.  

 

Französisch schlägt Brücken….. 

….in Europa 

….in die Welt 

 ….in die Zukunft  

   



Lehrwerk 
    Le Cours intensif 

 
 

Themen 
Wie z.B.: das Leben und die Welt der Jugendlichen in der Frankophonie, Leben in einem 

frankophonen Land, Regionen Frankreichs, die Kultur der Jugendlichen, die Rolle der 

Medien, deine Welt… 

 

Da im Französischunterricht die gleichen Kompetenzen geschult werden wie im 

Englischunterricht, setzt er sich aus genau den gleichen Bereichen zusammen, wie z.B.: 

Hören von. Liedern und Interviews, Hören/Sehen von z.B. Videosequenzen und Filmen, 

Schreiben, Lesen und Sprechen in Form von Dialogen und Mediation. 

 

Stundenzahl 
3 Stunden pro Woche in der 8. + 9. Klasse, in der Einführungsphase 3 stündig. Danach 

bestehen drei Möglichkeiten: 

a) Französisch weiter lernen in einem 3 stündigen Grundkurs und sogar Französisch 

schriftlich (3. Fach) oder mündlich (4. Fach) im Abitur wählen, 

b) Französisch weiter lernen in einem 5 stündigen Leistungskurs und schriftlich im Abitur 

wählen, 

c) Französisch abwählen 

 

Voraussetzungen  

Interesse und Spaß an Fremdsprachen.   

 

Und 
Jede Fremdsprache öffnet uns neue Möglichkeiten zu einer anderen, noch unbekannten Welt, 

zu anderen Menschen und Kulturräumen und trägt dazu bei, Toleranz, Offenheit und 

Empathie zu entwickeln. 

Ergreift die Chance und wählt Französisch. Denn nie wieder werdet ihr mit so viel 

Leichtigkeit und Spaß eine neue Sprache lernen können. Wir möchten keine Dolmetscher und 

Französischprofessoren erschaffen, sondern weltoffene Menschen, die in vielen Situationen 

dank ihrer Französischkenntnisse zurechtkommen. 

 

   


