
Der Französischunterricht ab Klasse 7 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,  
 
neben Latein und Spanisch kannst du auch Französisch als zweite Fremdsprache wählen. Da wir  
Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer wissen, dass die Entscheidung für die eine oder die andere 
Sprache manchmal nicht leicht fällt, möchten wir dir und deinen Eltern mit diesem kleinen Fragen-
katalog bei der Wahl helfen. Wenn du die meisten Fragen mit JA beantwortest hast, könnte Franzö-
sisch gut zu dir passen. 
 

- Sprichst du gerne fremde Sprachen (z. B. Englisch)? 
- Sagst du gern etwas im Englischunterricht? 
- Interessierst du dich für Frankreich? 
- Bist du neugierig auf fremde Länder und fremde Menschen? 
- Fährst du gern ins Ausland? 
- Möchtest du beim Frankreichaustausch dabei sein? 
- Findest du es wichtig für dich, eine weitere moderne Fremdsprache zu lernen? 
- Hast du ein gutes Gedächtnis? 
- Kannst du dich gut konzentrieren? 
- Beeindrucken dich Menschen, die mehrere Sprachen sprechen? 

 
Was erwartet dich im Französischunterricht? 
Wir arbeiten mit einem Lehrbuch, das den tollen Namen Découvertes trägt, und das bedeutet Ent-
deckungen. Und dieser Name ist Programm für unseren Französischunterricht. Du wirst eine Vielzahl 
von Entdeckungen machen. So begegnen dir in den Lektionstexten französische Jugendliche in ih-
rem Familien- und Schulleben. Darüber hinaus nimmt dich das Buch mit auf eine Entdeckungsreise 
durch französische Städte (z. B. Paris – eine der schönsten Städte der Welt – oder auch Nizza – eine 
weitere sehr schöne Stadt) und Regionen und Gebiete außerhalb Frankreichs, in denen Französisch 
gesprochen wird. Du wirst staunen, in wie vielen anderen Ländern noch Französisch gesprochen 
wird! 
 
Wie erlernst du die Sprache? 
Von Anfang an werden große Teile des Unterrichts in französischer Sprache sein. Du wirst sofort 
selbstständig an das Sprechen von einfachen Sätzen herangeführt. Zunächst wirst du dich an die 
neue Aussprache und die besonders schöne Satzmelodie des Französischen gewöhnen müssen, 
aber schon bald wirst du merken, dass die französische Aussprache viel regelmäßiger als die engli-
sche ist. Damit du dir die Aussprache gut aneignen kannst, wird dein Französischlehrer häufig im 
Unterricht CDs, DVDs und andere moderne Medien wie z. B. youTube-Videos einsetzen, auf denen 
richtige Franzosen zu hören und sogar zu sehen sein werden. Viele Unterrichtsmethoden kennst du 
auch schon aus dem Englischunterricht wie z. B. Partnerübungen, Gruppenarbeit, Spiele, Singen. 
Außerdem legen die Französischlehrerinnen und -lehrer großen Wert darauf, dass du auch Ähnlich-
keiten (bei der Grammatik oder den Vokabeln) zum Englischen erkennst, damit die Arbeit für dich 
leichter wird. 
 
Welche Vorteile hat es für dich, Französisch zu lernen? 
Es gibt seit über 25 Jahren die Schul- und Städtepartnerschaft zwischen Ribérac und Rietberg. Und 
wenn du am Austausch teilnimmst, kannst du mithelfen, diese wichtige Freundschaft zwischen un-
seren beiden Ländern zu erhalten und mitzugestalten. 



Außerdem ermöglicht dir die französische Sprache den Zugang zu einer der interessantesten Litera-
turen der Welt, zu Theater, Film, Philosophie und Kunst. 
Und auch wenn du noch einige Jahre Zeit hast, dich für einen Beruf zu entscheiden, sollst du heute 
schon wissen, dass Frankreich mit Abstand Deutschlands wichtigster Handelspartner ist. Das bedeu-
tet, dass Firmen aus beiden Ländern eng zusammenarbeiten und natürlich Mitarbeiter benötigen, 
die die Sprache des Partnerlandes sprechen, also z. B. dann dich, wenn du Französisch sprichst. Eng-
lisch spricht heute fast jeder, so dass derjenige, der mehr als eine Sprache spricht, bessere Aussich-
ten hat, einen guten Job zu bekommen. Außerdem kannst du an unserer Schule auch freiwillig ein 
Sprachzertifikat in Französisch erwerben, das DELF heißt. In den letzten 14 Jahren haben schon fast 
500 Schülerinnen und Schüler dieses Zertifikat an unserer Schule erworben. Dein Französischlehrer 
wird dir das Zertifikat und die Vorteile für dich vorstellen und dich dabei unterstützen, daran teilzu-
nehmen und es zu bestehen. Schau doch einfach mal hier bei DELF, da kannst du Fotos von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehen, die stolz ihre Zertifikate in den Händen halten! 
 
Warum solltest du Französisch ab Klasse 7 lernen? 
Wissenschaftler, die erforschen, wie Menschen Fremdsprachen lernen, haben herausgefunden, 
dass man in jungen Jahren Fremdsprachen besonders leicht lernen kann, weil man die Sprache spie-
lerisch und unbefangen lernt. Wenn du mit Französisch erst in Klasse 9 beginnst, geht der Lehrer 
wesentlich schneller im Unterricht vor. Für viele Schülerinnen und Schüler ist die langsamere Vor-
gehensweise in Klasse 7 besser. Du hast dann zunächst bis einschließlich Klasse 10 Französisch. Nach 
Klasse 10 kannst du Französisch abwählen. Von Klasse 7 bis 10 hast du dann ein solides Grundwissen 
in einer wichtigen modernen Fremdsprache erworben. Aber natürlich kannst du Französisch auch 
in der Oberstufe wählen, und es kann sogar eines deiner Abiturfächer werden. 
 
Wir hoffen, dass wir dir und deinen Eltern bei der Entscheidung ein wenig helfen konnten. Falls du 
oder deine Eltern noch Fragen haben, könnt ihr/können Sie gern die Französischlehrerinnen und  
-lehrer ansprechen. 
 
 
Arthur - unser Lehrwerk-Maskottchen 
freut sich schon auf dich! 
A bientôt! Bis bald! 
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