
Französisch als
zweite

Fremdsprache –

Bienvenue!



Wenn Sie als Eltern an Frankreich denken…

- Urlaubsland: Atlantikküste/ Côte d’Azur/ Elsass

- Wein & Käse

- ‘Les Bleus’

- Mautgebühr

- Louis de Funès / Gérard Dépardieu



Schüler denken auch an…

- Baguette / Croissant / Crêpes

- Paris: Eiffelturm / Disneyland Paris

- Asterix und Obelix /Der Glöckner von Notre Dame



Wie wird das Fach Französisch
in Klasse 7 unterrichtet?

• Lehrwerk À plus!
• Themen im 1. Lernjahr: Paris + Familie + Freunde + 

Schule
• authentische Materialien und Texte
• im Fokus stehen zu Beginn Hören, Sehen und 

Sprechen (Medienkompetenz)
• Unterrichtssprache ist soweit möglich Französisch



Was ist das Ziel des 
Französischunterrichts?

Die Schüler sollen…
• Freude am Umgang mit der Sprache haben,
• direkte Kommunikation selbstständig anwenden,
• Offenheit und Verständnis für die Franzosen und 

deren Kultur entwickeln,
• ihre interkulturelle Kompetenz stärken.



Frankreich und 
Deutschland sind…

• für den anderen jeweils der wichtigste
Handelspartner in Europa,

• seit langem Partner in der Politik,
• außerdem wichtige Partner in den 

Bereichen
- Kultur (z.B. Arte)
- Ausbildung/ Wissenschaft
(z.B.Erasmus)

- Völkerverständigung (z.B. DFJW).



Französisch ist …

• die Sprache unseres direkten Nachbarlandes,
• Amtssprache in Belgien, Luxemburg und der Schweiz,
• nach Englisch die meistgelernte Fremdsprache in Europa,
• Verkehrssprache in allen internationalen Organisationen (EU, 

Europarat, UNO, UNESCO),
• wichtige Weltsprache (Amts- und Verkehrssprache in den 

Staaten der Frankophonie),
• wichtiger Bestandteil des europäischen Kulturerbes,
• Brückensprache zu anderen romanischen Sprachen.



Französisch im
Vergleich zu anderen
Sprachen im Bereich
Wortschatz:

• Überschneidung mit anderen romanischen Sprachen:

• vom Deutschen ableitbar (36%):

• vom Englischen ableitbar (16%):

französisch spanisch italienisch

l’homme el hombre l’uomo

voler volar volare

deutsch französisch

Kontrolle le contrôle

kosten coûter

Fenster la fenêtre

englisch französisch

to arrive arriver

dangerous dangereux

forest la forêt



Was nützen nun die Französischkenntnisse Ihrem 
Kind?

• Verständigung in einer wichtigen Sprache in Europa
• Brückensprache zu anderen romanischen Sprachen
• gern gesehene Zusatzqualifikation (z.B. DELF/ DALF)
• hilfreich in vielen Studienfächern
• Erhöhte Berufschancen im internationalen Bereich
• schon früh zahlreiche Möglichkeiten der Anwendung ohne großen zeitlichen oder finanziellen

Aufwand



Was sagen die 
französischlernenden 
Schüler am NCG 
dazu?

“Französisch ist eine sehr
schöne Sprache.”

“Es ist toll, sich mit
Frankreich, einem so 

coolen Land 
auseinanderzusetzen.”

”Wenn wir Französisch
lernen, können wir auch
leicht andere Sprachen

lernen, wie z.B.
Spanisch.”

“Wir können, wenn wir in 
Frankreich Urlaub

machen, mit den Leuten
sprechen und vieles

verstehen.”

“Wir mögen das 
Lehrbuch mit aktuellen
Geschichten aus dem 

Alltag.”

“Latein kann man nicht
sprechen, Französisch

schon.”

“Wir bekommen coole
kreative Aufgaben.”

“Der Frankreichaustausch
war eine tolle Erfahrung. 

Ich habe immer noch
Kontakt mit meiner

Austauschschülerin.”



Welche 
Voraussetzungen 
sollte Ihr Kind 
mitbringen?

• Interesse an einer zweiten lebenden 
Fremdsprache

• Neugier und Bereitschaft zum kreativen 
Umgang mit Sprache und Texten

• Aufgeschlossenheit für Kommunikation 
und Freude am Sprechen (z.B. bei 
Dialogen und Rollenspielen)

• gute auditive Wahrnehmung
• gute grammatische Auffassungsgabe

• Ausdauer, Fleiß, Genauigkeit, 
kontinuierliches Lernen von Vokabeln, 
Verbkonjugationen und Grammatik



Wie wird  das Fach Französisch am NCG außerhalb 
des Unterrichts gelebt?

• Schüleraustausch mit Béthune und Lens (Nord-
Pas-de-Calais)

• DELF – AG mit Prüfungen am Institut français
• Besuch von Veranstaltungen des Institut français
• Tagesfahrt nach Lüttich
• Kursfahrt in der EF



Ein paar
Eindrücke aus
der Fachschaft
Französisch:



Vielen Dank für
Ihre

Aufmerksamkeit
-

et à bientôt!


