
EB- Französisch

FRANZÖSISCH

(ab Klasse 8, 3stündig)



Französisch 

(Kl. 8 bis 13)

Warum? 

Wer?

Wie? 



Französisch = Weltsprache



Vorteile der 2. Fremdsprache



Vorteile der 2. Fremdsprache 

Französisch

◼ 2. Fremdsprache als Voraussetzung für das 

Abitur

◼ Notwendigkeit der 2. Fremdsprache in 

kaufmännischen Berufen

◼ bessere sprachliche Verständigung bei 

Auslandsreisen

◼ mehr Verständnis für das Leben in 

Gesamteuropa



Ziele des Französischunterrichts

◼ mit Menschen, deren Muttersprache Französisch 

ist, in Kontakt treten können, um sich z.B. als 

Tourist im französisch sprechenden Ausland 

zurechtfinden zu können (Alltagssituationen)

◼ durch landeskundliche Themen Zugang zur 

benachbarten Kultur finden, Vorurteile abbauen 

und durch Vergleiche ihr eigenes Land 

entdecken



Was lernen wir im 

Französischunterricht? 

◼ Ihr Schüler*innen lernt von Anfang an, 

gesprochenes Französisch zu verstehen und 

darauf mündlich zu reagieren. Bilder, CDs, 

Spiele und Rollenspiele helfen euch dabei.

◼ Gleichzeitig lernt ihr, euch schriftlich 

auszudrücken und französische Texte zu 

verstehen. Zunächst sind das Lehrbuchtexte, 

später auch einfache Originaltexte, Chansons 

und einfache Lektüren.



Kompetenzerwartungen

am Ende der Klasse 10 

Was wir erreichen wollen:

◼ die Schulung des Hör- und Hör-Sehverstehens

◼ die Fertigkeit, sich in Alltagssituationen 
mündlich zu verständigen (sich vorstellen, über 
seine Familie, Hobbies sprechen, einkaufen, …)

◼ das Lesen von zusammenhängenden Texten

◼ das Schreiben von kleineren Texten (Email, 
Postkarte, …)



Wie arbeiten wir?  

◼ mit dem Lehrwerk Cours Intensif und dem 

entsprechendem Arbeitsheft (inkl. CD)

◼ 5-6 Klassenarbeiten pro Schuljahr

◼ zusätzlich schriftliche Vokabeltests

◼ die Bereitschaft zur mündlichen 

Kommunikation, d.h. zum Französisch-

Sprechen,  ist besonders wichtig



Informationen zur Sprachenfolge

◼ Neben dem WP-Kurs Französisch bietet die 

MEG Französisch auch ab Klasse 8 an. 

◼ Ihr könnt Französisch in der Oberstufe in der 

EF fortsetzen und somit die Voraussetzung für 

das Abitur erfüllen (man muss eine 2. Fremd-

sprache absolviert haben).

◼ Zusätzlich besteht in der Oberstufe ab der EF 

die Möglichkeit, Spanisch zu erlernen.



Was wir außerdem noch anbieten

◼ Alle 2 Jahre machen wir einen einwöchigen 

Schüleraustausch mit dem Collège Jean Lurçat in 

Achères (in der Nähe von Paris) 

◼ 3-tägige Parisfahrt in der Projektwoche für den 

9. und 12. JG

◼ Für leistungsstarke SuS: Teilnahme 

an einem individuellen Austausch-

programm (Voltaire, Sauzay)



Was wir außerdem noch anbieten: 

Sprachdiplom DELF

Diplôme d‘Etude en Langue Française

◼ Ein weltweit anerkanntes Sprachdiplom des 

französischen Erziehungsministeriums 

(Anspruchsniveau A1 im 9. JG und B1 im 12. 

JG) in Anlehnung an den Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen (GeR)



Soll ich Französisch lernen?    

JA, wenn du …

◼ neugierig auf fremde Menschen und Länder bist

◼ Lust am Erlernen einer Sprache hast

◼ dich gern mündlich beteiligst

◼ Ausdauer hast

◼ keine ernsthaften Probleme im sprachlichen 

Bereich hast (Deutsch, Englisch)



Bei Fragen kannst du gerne die Französisch-

lehrer*innen der MEG ansprechen !  

Schau auch auf unsere homepage: 

#Parisfahrt, #DELF;  # Sauzay/Voltaire 

Merci


