
croissant, 

crêpe, baguette

portemonnaie, 

merci, bistro

All diese Wörter kommen dir schon bekannt vor? 

Du hast Spaß an Sprachen, wendest sie gerne an und bist kommunikativ?

Dann bist du hier genau richtig!

Informiere dich hier mit deinen Eltern über das Fach Französisch.



Französisch als 

zweite Fremdsprache
ab Klasse 7

an der Gesamtschule Freudenberg



Warum Französisch lernen?

• Französisch ist Weltsprache.

• In 33 Staaten der Welt ist Französisch 

Amtssprache; ca. 300 Millionen Menschen 

weltweit sprechen Französisch.

• Nachbarländer: Frankreich, Belgien, Schweiz, 

Luxemburg

• Frankreich ist wichtiger politischer und 

wirtschaftlicher Partner Deutschlands: 

Deutschland und Frankreich sind DER Motor im 

zusammenwachsenden Europa.



Warum Französisch lernen?

• Französischkenntnisse sind auf dem Arbeitsmarkt 

stark nachgefragt.

• Vielfältige Kooperationsmöglichkeiten 

(Partnerschaften, Austausche, Auslandsstudium, 

binationale Studiengänge)

• Kultursprache: Philosophie, Literatur, Kunst, Film, 

Musik, Kino, Küche

• Brückensprache zu anderen romanischen 

Sprachen (Spanisch, Italienisch, Portugiesisch)



Warum Französisch lernen?

• Französisch ist nicht nur eine wunderschöne 

Sprache, es ist auch eine ganz besondere 

Lebensart direkt vor unserer Haustür!

• Jährlich verbringen mehr als 14 Millionen 

Deutsche ihren Urlaub in unserem schönen 

Nachbarland.

• 2019 war Frankreich weltweit das beliebteste 

Reiseziel!

• Junge Lerner haben eine hohe Imitationsfähigkeit 

bei der Aussprache.



Warum Französisch lernen?

Nie wieder lernt Ihr Kind so einfach

Französisch wie jetzt!



Französisch für unser Kind?

Französisch eignet sich insbesondere für 

Schüler*innen, die…

• …kommunikativ sind und Freude am Sprechen 

haben.

• …gern durch Hören und Nachsprechen lernen.

• …sich für andere Länder interessieren und gerne 

verreisen.

• …ihre Kenntnisse gerne anwenden wollen.

• …mit anderen modernen Fremdsprachen gut 

zurechtkommen.



Französisch für unser Kind?

Französisch eignet sich insbesondere für 

Schüler*innen, …

• …die gut in der ersten Fremdsprache 

angekommen sind.

• …die sich nicht scheuen, regelmäßig und freiwillig 

zu Hause Vokabeln zu lernen.

• …denen bewusst ist, dass das Fach in höheren 

Stufen recht anspruchsvoll wird.

• …die eine zweite Fremdsprache für das Abitur 

brauchen.



Für wen ist das Fach (noch) 

nicht geeignet?

Französisch eignet sich (noch) nicht für 

Schüler*innen,…

• …die Probleme mit der ersten Fremdsprache 

haben.

• …denen es an Sprachgefühl fehlt.

• …die sich nicht gut selbst disziplinieren und 

eigenverantwortlich lernen können.



Französisch an der GeF

• Kommunikation

• Unterrichtssprache Französisch & Deutsch

• Spielerischer Einstieg, Lieder, Rollenspiele

• Das moderne Lehrwerk „À toi“ bietet vielfältige 

Zusatzmaterialien für…

o den Unterricht,

o die Lernzeit

o und das selbstständige Üben zu Hause.



Das Lehrwerk „À toi“

• Die Alltagswelt französischer Schüler*innen wird 

authentisch und lebendig dargestellt. 

• Gleichaltrige französische Kinder und Jugendliche 

begleiten unsere jungen Lerner auf ihrem Weg 

durch das gesamte Lehrwerk.

• Das Lehrwerk bietet einen kulturellen Einblick in 

einige wichtige Regionen und Städte Frankreichs.

• Es vermittelt die französische Lebensweise und 

Esskultur unseres Nachbarlandes.



• Eine Fahrt nach Paris in Klasse 9/10 ist in 

Planung.

• DELF-Prüfung

o Hinter diesen vier Buchstaben verbirgt sich das Diplôme 

d’Études en Langue Française - ein standardisiertes, 

außerschulisches und in der ganzen Welt anerkanntes 

staatliches Sprachendiplom, das in mehr als 125 

Ländern erworben werden kann.

Außerunterrichtliche Aktivitäten



Merci de 

votre attention!


