
10 GRÜNDE FÜR FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 

 

1. Französisch ist eine moderne Fremdsprache, die außer in Frankreich in vielen Ländern Europas und der 

Welt gesprochen wird. Als Weltsprache wird Französisch von ca. 300 Millionen Menschen auf allen Konti-

nenten und in mehr als 50 Ländern gesprochen. Eine beeindruckende Zahl! 

2. Auch im Berufsalltag spielt Französisch immer wieder eine wichtige Rolle als Kommunikations- und Han-

delssprache in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Frankreich ist immerhin einer wichtigsten politischen 

und wirtschaftlichen Partner Deutschlands. 

3. Unsere Unterrichtsorte sind so abwechslungsreich wie die Länder, in den Französisch gesprochen wird: In 

Klasse 6 starten wir in Paris, weiten dann im Laufe der Jahre aber den Blick auf Frankreich und die franzö-

sischsprachigen Länder wie Kanada und die Länder Nordafrikas aus.  

4. Dabei steht immer das Leben des Schülers im Mittelpunkt. In Klasse 6 beginnen wir damit erst sich vorzu-

stellen, dann die eigene Familie, die Freunde, die Schule, den Wohnort usw.  

5. Der moderne Französischunterricht bietet ausreichend Anknüpfungspunkte für alle unterschiedlichen 

Lerntypen. Vor allem im Jahrgang 6 sorgen der Einsatz von Bildern, Liedern, Bewegungsspielen, kreativ-

künstlerischen Aufgaben und szenischem Spiel für einen abwechslungsreichen, spannenden Unterricht. 

6. Auch haben wir in allen Jahrgängen immer wieder Gelegenheit unseren Schülern ein interkulturelles Lern-

angebot zu machen und ihnen die französische Lebenswelt so aktiv näher zu bringen. Dies geschieht bei-

spielsweise durch die regelmäßige Teilnahme am Programm cinéfête, dem Besuch von französischsprachi-

gen Theatergruppen sowohl in Neuenhaus als auch am Standort Uelsen, der Durchführung des Deutsch-

Französischen Tages im Januar eines jeden Jahres sowie vielen kulinarischen Aktionen (Backen und Verkös-

tigen von crèpes, madeleines, galette des Rois). 

7. Dabei ist DAS Highlight des interkulturellen Lernens der Austausch mit unserer Partnerschule Albert Camus 

in Soufflenheim, der im Jahrgang 8 stattfindet.  

8. Da wir, ebenso wie das Fach Latein, im Jahrgang 6 fünf Wochenstunden Französisch unterrichten, bleibt 

reichlich Zeit zum Üben und Wiederholen. Dies gilt auch für die vermeidlich schwierige Aussprache. Fran-

zösisch ist daher keinesfalls nur etwas für Überflieger! 

9. Unterrichtet, organisiert und begleitet werden all unsere Aktivitäten von einer jungen, sehr engagierten 

Fachschaft, in der wir alle mit viel Herzblut zusammenarbeiten. 

10. Unser letztes, aber wichtigstes Argument: Französisch ist eine wunderschöne Sprache und es macht wahn-

sinnig viel Spaß sie zu lernen! 

 

Sollten Sie oder ihre Kinder noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Gerne stehen wir 

auch für eine persönliche Beratung bereit. Kontaktieren können Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse: an-

ne.jaeger@lmg-nhs.de 
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