
Information zu Französisch als 2. Fremdsprache 

                          

Französisch ist eine moderne Fremdsprache, die in vielen Ländern innerhalb und außerhalb Europas 

gesprochen wird. Sie stellt eine Kommunikationsfähigkeit mit unserem Nachbarland her und kann 

somit, ohne lange Strecken zurücklegen zu müssen, in authentischem Umfeld angewandt werden. 

Französisch-Kenntnisse öffnen auch Türen in andere romanische Sprachen wie z.B. Spanisch, 

Italienisch oder Portugiesisch. Die Sprache unserer Nachbarn erweitert den Horizont im Hinblick auf 

kulturelle Eigenheiten und Vielfalt und ist später auch beruflich sinnvoll einsetzbar.  

Fragen, die man sich stellen sollte, um zu entscheiden, ob Französisch als zweite Fremdsprache die 

richtige Wahl ist, sind:                            

-  Habe ich/Hat Ihr Kind Freude an Kommunikation mit anderen?                          

- Tue ich mir/Tut sich Ihr Kind leicht, Laute aus dem Englischen nachzusprechen, die ganz anders 

ausgesprochen werden als im Deutschen? Das Lateinische wird nämlich genauso ausgesprochen wie 

es geschrieben wird, das Französische nicht (z.B. Salvete - Bonjour). 

Für die Abwägung sollte die Bedeutung der jeweiligen Sprache für das spätere Studium oder den Beruf 
nicht im Vordergrund stehen. Nur wenige Fächer verlangen ein Latinum: Geschichte, Archäologie, 
Theologie, Lehramt für das Gymnasium in romanischen Sprachen und Deutsch (nur noch an manchen 
Universitäten), Medizin erfordert lediglich einen Terminologiekurs zum Studienbeginn. Logisches 
Denken und Lernen von Vokabeln sind in beiden Sprachen notwendig. 
 
Französisch am GSG: Momentan unterrichten 13 Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule das Fach 
Französisch. Natürlich gestaltet jede und jeder seinen Unterricht individuell, aber alle benutzen das 
attraktiv aufbereitete Lehrwerk „Découvertes - Série jaune“, das an die Lebenswelt unserer 
SchülerInnen anknüpft: Gleichaltrige französische SchülerInnen, die in Paris wohnen, gehen zur Schule, 
feiern mit Freunden Geburtstag, stellen ihre Familien vor, erzählen von ihren Hobbies, machen einen 
Austausch usw. Später werden dann Themen wie die Frankophonie, Regionen in Frankreich, 
französische Feste und Feiertage, die Geschichte Frankreichs und die der deutsch-französischen 
Freundschaft o.ä. besprochen. Neben der Arbeit mit dem Schulbuch wird großen Wert auf das 
Sprechen gelegt und es stehen auch das Lesen von Lektüren auf Französisch und möglicherweise auch 
individuell organisierte Tagesexkursionen nach Frankreich an. 
Dadurch werden alle wichtigen Bereiche und das passende 
Vokabular abgedeckt, um sich auch im Alltag mit Franzosen 
unterhalten zu können. In der Oberstufe kann Französisch als 
Grund- oder Leistungskurs gewählt werden und auch 
SchülerInnen der 2. Fremdsprache haben die Möglichkeit, in 
unseren bilingualen Zweig einzusteigen und neben dem 
deutschen, auch das französische Abitur abzulegen. Dafür 
müssen neben dem Französisch-Leistungskurs in den Klassen 
11 bis 13 die Grundkurse Geschichte und Erdkunde/Sozialkunde, die ausschließlich in französischer 
Sprache und mit Hilfe französischer Schulbücher unterrichtet werden, belegt werden. Genauere 
Informationen dazu erhaltet ihr/erhalten Sie dann zu gegebener Zeit. 
 
Viel Erfolg bei der Entscheidung wünscht euch/Ihnen im Namen der gesamten Fachschaft 
E. Himmighöfer (Fachschaftsvorsitzende Französisch und AbiBac/Bili)  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,                                                                                                                                       

Chers élèves, chers parents, 


