
Französisch im Ergänzungsband ab Klasse 8

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern! 

hiermit möchten wir euch / Ihnen einen kurzen Überblick über das Fach Französisch ab Klasse 8 
geben.

Warum Französisch ab Klasse 8 wählen?

Etwa  80  Millionen  Menschen  sind  Muttersprachlicher  der
französischen Sprache. Ca. 190 Millionen Menschen sprechen
die  Sprache  als  Fremdsprache.  Französisch  ist  außerdem
Amtssprache in 29 Ländern weltweit.

Für Schülerinnen und Schüler, die keine zweite Fremdsprache
in der Sekundarstufe I gewählt haben (Englisch gilt als erste
Fremdsprache)  und  in  die  gymnasiale  Oberstufe  wechseln
wollen,  ist  das  Erlernen  einer  zweiten  Fremdsprache
unabdingbar.
Französisch  als  zweite  Fremdsprache  setzt  in  der  Jahrgangsstufe  8  neu  ein  und  wird  bis
einschließlich Jahrgangsstufe 11 belegt. Somit werden die Bedingungen für die Vergabe des Abiturs
durch die Belegung einer zweiten Fremdsprache erfüllt (https://www.schulministerium.nrw.de).

Französisch? – Welche Inhalte lernt man?

Der Französischunterricht gestaltet sich als Intensivkurs.  
Durch das Einsetzen von Lehrbüchern sowie von 
Arbeitsheften als auch von zusätzlichen Arbeitsmaterialien
lernt ihr viele unterschiedliche Inhalte über Frankreich und
die Frankophonie kennen, wie z.B. über die Kultur, die 
Bewohner, über deren Sitten und Gebräuche aber auch 
über die Geschichte und die Politik. 

Darüber hinaus zielt der Intensivkurs darauf ab, die Sprache an sich zu lernen: Grammatik,  
Aussprache, Satzbau, etc. Ihr lernt dabei, euch in alltäglichen Situationen zu verständigen , aber 
auch Texte zu verstehen und zu schreiben. 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

- die Lust, die französische Sprache zu erlernen;
- die Neugier, eine neue Kultur kennenzulernen;
- Fleiß und Ausdauer (es werden regelmäßig Vokabel- und Grammatiktests sowie Lernzielkontrollen 
geschrieben).

Ab Klasse 10 könnt ihr an einem vorbereitenden Kurs teilnehmen und ein international anerkanntes 
französisches Sprachdiplom (DELF) erwerben (siehe https://megkoeln.de/max-macht-delf/). Am 
Ende des Jahrgangs 9 besteht die Möglichkeit, während der Klassenwoche an der Parisfahrt 
teilzunehmen (siehe https://megkoeln.de/2019/08/23/1160/). In der Einführungsphase (EF) ist es 
auch möglich, im Rahmen der individuellen Austauschprogramme Voltaire und Sauzay, 3 oder 6 
Monate in Frankreich zu verbringen (siehe https://megkoeln.de/max_individuelle-
austauschprogramme-mit-frankreich).

Bien cordialement, Eure / Ihre Französisch-Fachschaft 
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