


Warum Französisch 
ab dem 8. Schuljahr lernen?  
 

ÜBERBLICK: 
 

Aus sprachlicher und lernbiographischer Sicht … 
Aus geographischer Sicht … 
Aus beruflicher Sicht … 
Aus wirtschaftlicher Sicht … 
Aus kultureller Sicht … 
Aus schulischer Sicht … 
------------------------------------------------------ 
Ausblick auf die Oberstufe 



Aus sprachlicher und 
lernbiographischer Sicht… 

… weil man bei Französisch als 3. Fremdsprache schon gute Lern- 

   voraussetzungen im Spracherwerb durch Latein und Englisch hat  

… weil sich ein großer Teil des Wortschatzes aus anderen Sprachen   

   ableiten lässt: 

   Ê 36 % ableitbare Wörter aus dem Deutschen (Kontrolle - 

       contrôle) 

   Ê 16% aus dem Englischen (to arrive – arriver) 

   Ê 10 % Wortfamilien (ami – amitié)  

   Ê Frz. Wörter aus dem Alltag – vor allem im Aachener Raum  - 

       (Parfum, Bagage, Trottoir, Portemonnaie, etc.) und der Küche  

       (Camembert, Crêpe, Mousse au chocolat, Salade, etc.) 

 



Aus sprachlicher und 
lernbiografischer Sicht… 

… weil es viele Transfermöglichkeiten zu anderen  

   romanischen Sprachen wie z.B. Italienisch, Portugiesisch,  

   Spanisch gibt  

 

… weil die aktive Beherrschung von Redemitteln  die  

   Orientierung in anderen Sprachen erleichtert  

 

… weil mehr als 60% des Vokabulars romanischer   

   Sprachen aus dem Französischen erschließbar sind 



Aus geographischer Sicht … 
… weil es hier in der Euregio viele Anwendungsmöglichkeiten  

         durch die Nähe zu Belgien (Wallonie) und Frankreich gibt  
         (mit dem Thalys in 2 Stunden und 35 Minuten in Paris!) 

 

… weil Französisch in Europa die meist gelernte Fremdsprache  

   nach Englisch ist 

 

… weil Französisch eine Weltsprache ist und in über 50 Ländern  

   auf allen Kontinenten gesprochen wird 

 

… weil Französisch in 35 Staaten Amtssprache ist 



Aus geographischer Sicht … 
… weil es ca. 220 Millionen Sprecher, darunter ca. 80 Millionen  

   Muttersprachler gibt 

 

… weil rund 180 Millionen Menschen weltweit Französisch lernen 

  

… weil es in der EU 4 frankophone Länder (Frankreich, Belgien,  

   Luxemburg, Schweiz) sowie den Stadtstaat Monaco gibt 



Aus geographischer Sicht …  



Aus beruflicher Sicht … 

… weil Englisch eine Selbstverständlichkeit, aber   
   Französisch eine richtige Zusatzqualifikation ist 
 

… weil man in Frankreich arbeiten oder auch studieren  
   kann. 
 

… weil sich das Grenzland (Dreiländereck) als 
   Arbeitsmarkt anbietet 
 
… weil Französisch in vielen wichtigen internationalen  
   Organisationen (Unesco, EU) Arbeitssprache ist 



Aus wirtschaftlicher Sicht … 
… weil Frankreich mit rund 82 Millionen ausländischen  
   Touristen pro Jahr das meistbesuchte Land der Welt  
    ist, darunter 2,63 Millionen Deutsche pro Jahr (2015) 
 
… weil Deutschland und Frankreich füreinander der  
   jeweils wichtigste Partner in Politik, Kultur und  
   Wirtschaft sind 
 
… weil die Partnerschaft zwischen Deutschland und  
   Frankreich als „moteur de l‘Europe“ gilt 



Aus interkultureller Sicht …  
… weil man am Schüleraustausch mit dem Lycée Jean XXIII in  
    Reims in Klasse 9/10 teilnehmen, in französischen Familien  
    und im Lycée wertvolle Erfahrungen sammeln und so Frankreich  
    hautnah erleben kann  
 
 



Aus interkultureller Sicht …  
… weil man in der Klasse 8 eine Fahrt nach Liège/Lüttich  
    unternimmt 
 
… weil es  das „Französische Kulturinstitut Aachen“ mit vielen  
    interkulturellen Angeboten gibt 
    https://aachen.institutfrancais.de/ 
 
… weil man von den zahlreichen interkulturellen Angeboten des  
    Deutsch-Französischen Jugendwerks profitieren kann  
    (Austausch, Praktika, Veranstaltungen, etc.)    
    https://www.dfjw.org/ 
  
… weil es so viele französische Chansons, Filme, Theaterstücke, etc.  
   gibt, die auch bei uns sehr bekannt sind  
 
… weil Frankreich ein beliebtes Urlaubsziel ist und man sich vor Ort  
   verständigen kann, aber auch weil man in Aachen vielen Franzosen  
   und Belgiern begegnet (z.B. auf dem Weihnachtsmarkt) 
 



Aus schulischer Sicht … 
... weil die verschiedensten Lernkompetenzen gefördert werden:  
    Ê Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
    Ê Funktionale kommunikative Kompetenz (Hör(seh)verstehen,   
        Leseverstehen, Schreiben, Sprechen und Dolmetschen bzw.   
        Sprachmittlung) 
     Ê Text- und Medienkompetenz 
     Ê Sprachbewusstheit 
     Ê Sprachlernkompetenz 
 
... weil man auch nach wenigen Schuljahren gute  Grundfertigkeiten 

und ausreichend Wortschatz erworben hat, um selbst im 
Leistungskurs Französisch bestehen zu können. 

 



Aus schulischer Sicht … 
… weil man in der EF (Jgst. 10) noch die Möglichkeit hat, Spanisch 
    zu wählen und so 4 Fremdsprachen während der Schulzeit  
    erwerben kann 
 
... weil es die Möglichkeit gibt, das Sprachdiplom DELF zu erwerben 
    DELF: International anerkanntes Sprachendiplom des 

französischen Staates „Diplôme d’études en langue 
française“ (oder auch: Damit Europa leichter fällt) 

    ÊVorbereitung auf die DELF-Prüfung sowohl im Unterricht, als  
       auch außerhalb des Unterrichts in einem Intensivtraining 
 
 
 



Aus schulischer Sicht … 
… weil das bisherige Lehrwerk durch ein neues ersetzt wird, das  
   besonders Wert legt auf eine konsequente Schulung aller im  
   Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen, Aufgabenorientierung,  
   Differenzierungsangebote für unterschiedliche Leistungsniveaus  
   und die Förderung der Mündlichkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
   Ê Cahier d‘activités mit Multimedia-CD! 
 
 

 



Aus schulischer Sicht … 
… weil Französisch im Wahlpflichtbereich nur 3-stündig in Klasse 8  
   und 9 unterrichtet wird 
 
… weil nicht mehr als 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben  
   werden (8. Klasse: 1h ; 9. Klasse: 1-2h) 
 
… weil es in Bezug auf die Versetzung nicht als „Hauptfach“ zählt 
 
… weil die Lerngruppen in der Regel eine überschaubare Größe  
   haben 
 
… weil es die letzte Gelegenheit ist, noch während der Schulzeit  
   Französisch zu lernen 



Ausblick auf die Oberstufe … 
… in der Regel geringe Kursgröße und angenehmes Lernklima  
   (GK: 3-stündig, LK: 5-stündig/Woche – Kooperation mit dem Pius-
Gyymnasium zur Ermöglichung eines LKs, wenn wenig Wähler)  
 

… 2 Klausuren pro Halbjahr  
    Ê GK : 2Std. in der EF+Q1 (Jgst. 10+11) und 3Std. in der Q2    
              (Jgst. 12)  
    Ê LK : 3 Std. in der Q1 (Jgst. 11) und 4 Std. in der Q2 (Jgst. 12) 
    Ê im ersten Halbjahr der Q1 (Jgst. 11) wird eine Klausur durch   
        eine mündliche Prüfung ersetzt 
    Ê in den Klausuren werden nicht nur die Kompetenzen   
        „Leseverstehen“ und „Schreiben“ abgeprüft, sondern auch die  
        Kompetenzen „Hör(seh)verstehen“ und „Sprachmittlung“  
 

… in der EF (Jgst. 10) besteht die Möglichkeit am Reimsaustausch  
   teilzunehmen (sofern nicht schon in der 9. Klasse teilgenommen) 



Ausblick auf die Oberstufe … 
… in der EF (Jgst. 10) erfolgt die sprachliche Angleichung der   
   Niveaus + Grammatik sowie die Einführung in die Arbeit mit  
   Texten 
 

… in der Q1 + Q2 (Jgst. 11 + 12) entsprechen die Themen und  
   Inhalte den Vorgaben für das Zentralabitur: 
 http://www.schulministerium.nrw.de 
sowie den Kernlehrplänen 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-
s-i/gymnasium-g8/franzoesisch-g8/kernlehrplan-franzoesisch/  

… e-mail-Korrespondenz mit unserer Partnerschule in Reims 
 

… außerunterrichtliche Aktivitäten (Kinoabend, Exkursionen in den  
   französischsprachigen Raum, Besuch eines Theaterstücks, etc.) 



Encore des questions? 

 
 



 
Au revoir et merci de 

 votre attention! 
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