
  

        

                                                                                                                                                                        

Warum soll ich Französisch lernen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum Französisch ? 
 

Das mag sich mancher Schüler in der 5.  Klasse fragen, wenn die Wahl zwischen 

Französisch oder einer anderen zweiten Fremdsprache ansteht. Um bei dieser 

Entscheidung Hilfestellung zu leisten, möchten wir Euch / Sie über die 

französische Sprache und die Gründe, Französisch zu lernen, informieren. 

 

10  Gründe, Französisch zu lernen..... 

 

1. Französisch ist eine wichtige Sprache, die weltweit gesprochen wird  (u.a. 

neben Englisch die zweite Amtssprache in der EU  und  Arbeitssprache des 

Sekretariats der UN.)  Sie dient als Amts- und Verkehrssprache in 35 

Ländern auf vier Kontinenten und wird von ca. 100  Millionen Menschen als 

Muttersprache gesprochen 

 

2. Französisch wird in vier unserer Nachbarländer gesprochen (Belgien, 

Luxemburg, Frankreich, Schweiz) 

 

3. Frankreich ist Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner im Industrie- 

und Dienstleistungssektor, z.B. im Banken- und Versicherungsbereich; 

zahlreiche Unternehmen haben Niederlassungen in Deutschland. 

Französischkenntnisse erhöhen deshalb die Berufschancen und werden in 

zahlreichen Arbeitsbereichen gefordert. 

 

Französisch  
  

am Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium 
 

 
Bonjour  Madame, 

Bonjour Monsieur, 

Salut mes amis ! 

Der Fachbereich Französisch informiert : 



4. Durch die französische Sprache findet man Zugang zu einer großen 

Medienkultur mit ihren Filmen und Romanen, Comics und Theaterstücken, 

Chansons, Popmusik und Fernsehsendungen. Französisch ist auch im Internet 

äußerst hilfreich und eröffnet neue Horizonte. 

 

5. Französisch erleichtert den Zugang zu den Kulturgütern und der Geschichte 

Frankreichs und der französischsprachigen Länder. 

 

6. Französische Sprachkenntnisse erleichtern die Erschließung Frankreichs als 

Reiseland  (Paris, côte d’Azur, Bretagne, Elsass, Loire-Schlösser, Provence …)  

 

7. Für Schüler ist Französisch besonders interessant, weil es mit Frankreich  so 

viele geförderte Kontaktmöglichkeiten gibt wie mit keinem anderen Land 

(Austauschprogramme des Deutsch-französischen Jugendwerks, Städte-

partnerschaften etc.) 

 

8. Französischkenntnisse sind für viele Studiengänge hilfreich, da für alle Fächer 

eine Menge Fachliteratur auf Französisch vorliegt und da im 

Wissenschaftssektor viele Kontakte zwischen Hochschulen in Frankreich und 

Deutschland bestehen. Über EU-Programme (z.B. Erasmus) sind 

Auslandssemester in französischsprachigen Ländern in allen Studiengängen 

möglich. 

 

9. Französischkenntnisse erleichtern ganz erheblich das Erlernen anderer 

romanischer Sprachen (z.B. Spanisch, Italienisch, Portugiesisch), da diese 

Sprachen sehr große Ähnlichkeiten im Wortschatz und im grammatischen 

Aufbau zeigen. 

 

10.   Französisch ist eine der schönsten  

      und klangvollsten Sprachen der Welt. 

 

 

 

 

Französisch ist seit Jahren die am häufigsten gewählte zweite Fremdsprache an 

deutschen Gymnasien. 

 

Am Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium kann 

Französisch nur als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 gelernt werden ! 

 

 

Si tu m'appelles,  
tu m'appelles,  
tu m'appelles …. 
 
 

Où t'es ? Papa  
    où t'es ? 



Was erwartet mich im Französischunterricht ? 

 

 

 

 

- moderne, altersgerechte und schülerorientierte Lehrwerke mit 

motivierenden Inhalten und realistischem Lernpensum 

 

- abwechslungsreiche Unterrichtsaktivitäten auf der Basis neuester Lehr- und 

Lernmethoden; spielerische und handlungsorientierte Übungsformen, 

landeskundliche Projekte 

 

- Schwerpunktsetzung auf die kommunikative Anwendbarkeit des Erlernten 

(mündlich und schriftlich); Förderung der Sprachkreativität 

 

- vielseitiger Medieneinsatz (Lieder, Filme, Bilder, Comics, Internet, 

landeskundliche Materialien etc.) um Frankreich mit allen Sinnen zu erfahren 

 

 

Darüber hinaus bietet der Fachbereich Französisch ein vielfältiges Angebot 

über den wöchentlichen Unterricht hinaus : 

 

- Ganztagsangebot (GTA): Französisch-Nachhilfe 
 

- Teilnahme an den französischen Jugend-Filmfesttagen (cinéfête) 
 

- Teilnahmemöglichkeiten am Bundeswettbewerb Fremdsprachen und anderen 

Sprachwettbewerben 
 

- Hilfestellungen bei der Vermittlung von Auslandsaufenthalten für Schüler 

(z.B. voltaire-Austauschprogramm, Sauzay-Programm) 
 

- den Schülerinnen und Schülern wird die Möglichkeit geboten, sich auf das  

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française- das einzige national und 

international anerkannte Sprachdiplom für Französisch) vorzubereiten 
 

- Studien- und Klassenfahrten nach Frankreich, Informationsangebote zu 

Sprach- und Begegnungsreisen 

 

 

 

 

 
 

 



 
 Au revoir  les amis ! 

Werde ich mit dem Französischlernen zurechtkommen ? 

 

Manchmal sind Schüler vor ihrer Sprachwahl verunsichert, weil sie glauben, 

Französisch sei eine schwere Sprache. Dazu kommt die Überlegung, dass sehr 

viele Eltern ja auch nicht helfen könnten, da viele Eltern selbst kein Französisch 

gelernt haben. Diese Zweifel erweisen sich aber in der Praxis als unberechtigt. 

Natürlich wird kein Schüler um das Vokabellernen, das Üben grammatischer 

Regeln oder das Anwenden kommunikativer Strukturen herumkommen. Wer aber 

im Unterricht ordentlich mitarbeitet, wird feststellen, dass sich die Sprache sehr 

gut lernen lässt und dass Elternhilfe gar nicht nötig wird. Außerdem sind uns viele 

Bereiche des Französischen gar nicht so fremd : 

 

- die Schrift basiert auf unseren vertrauten Buchstaben 

- die Aussprache ist nicht wirklich schwierig, weil Französisch 

nur wenige neue Laute gegenüber dem Deutschen erfordert 

- jeder kennt schon eine Reihe französischer Wörter, z.B.: 

café, restaurant, baguette, croissant, étage, parfum, garage, balcon, 

téléphone, toilette, cousin, classe, professeur, merci, cantine, carton, banc, 

papier, respecter, paradis, bibliothèque, bloc, texte, nature  etc. 

 

Mit dem Französischen lernt man eine Sprache, die man von Anfang an praktisch 

verwenden kann. Das Französische ist kein fernliegender abstrakter 

Lerngegenstand, sondern kann innerhalb des Unterrichts und außerhalb in 

verschiedenen Situationen ausprobiert werden. Das macht Spaß und hält die 

Lernfreude wach. Sechsklässler zeigen zudem Freude am spontanen und 

spielerischen Umgang mit der Sprache und lernen somit schneller. Wer mit 

Französisch in Klasse 6 beginnt, hat bis zum Ende seiner Schulzeit hinreichend 

Gelegenheit, die Sprache so zu lernen, dass er sich damit ohne große 

Schwierigkeiten verständigen kann.  

 


