
Französisch im Wahlpflichtbereich I  

„Je ne parle pas français“1…aber nicht mehr lange! 

 

Französisch am Heisenberg-Gymnasium - Was erwartet mich? 
 

• In der Sek. I umfasst der Französischunterricht 3-4 Unterrichtsstunden pro Woche  (variiert zwischen den 

Jahrgängen der Sek. I). 
• Am Heisenberg-Gymnasium lernst du die französische Sprache mit Hilfe des Lehrwerks „Découvertes“ aus 

dem Klett-Verlag.  
• Ziel unseres Französischunterrichts ist es, eine möglichst große Sicherheit im mündlichen sowie schriftlichen 

Gebrauch der französischen Sprache herzustellen. Da Französisch, genau wie Englisch,  eine moderne 

Fremdsprache ist, gewinnt das Sprechen immer mehr an Bedeutung. Aber keine Angst vor der 

Aussprache! Dazu gibt es klare Ausspracheregeln, die im ersten Lehrjahr intensiv geübt werden. 
• Französisch lernen bedeutet, dass - genau wie im Lateinunterricht auch - Zeit investiert werden muss, um 

neue Grammatik und Vokabeln zu lernen sowie das Schreiben, Lesen und Sprechen zu trainieren.  
 

Ist das Fach Französisch etwas für mich? 
 

• Du hast Freude daran, dich in einer (fremden) Sprache mündlich und schriftlich zu äußern. 
• Du lernst gerne anhand von kommunikativen und interaktiven Methoden (u.a. auch in Partner- und 

Gruppenarbeiten). 
• Du lernst gerne mit aktuellen und/oder authentischen Lernmaterialien wie z.B. Videoclips, Audio-

Dokumenten, Zeitungsartikeln, Filmen usw.  
• Du möchtest gerne mehr über die Menschen, die Traditionen, die Essgewohnheiten und/oder die 

Geografie unseres Nachbarlands Frankreich sowie anderer frankophoner Länder (wie z.B. Belgien oder 

Québec in Kanada) erfahren.  
• Du bist daran interessiert, später einmal viel zu reisen, die Welt zu erkunden und andere Menschen und 

ihre Kulturen auf der Welt durch einen sprachlichen Austausch kennenzulernen. 
 

Wie viele Klassenarbeiten werden geschrieben? Wie sehen diese aus? 
 

• Pro Halbjahr werden in den Klassen 7 bis 10 zwei bis drei Klassenarbeiten à 45 Minuten geschrieben, 

welche - ähnlich wie im Fach Englisch - die Teilkompetenzen Leseverstehen, Hörverstehen, Verfügbarkeit 

sprachlicher Mittel (Grammatik, Wortschatz) und die Schreibkompetenz abprüfen können. 
• In der 7. Klasse wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr eine Klassenarbeit durch eine kleine mündliche 

Prüfung ersetzt (Teilkompetenz Sprechen), auf welche ihr im Unterricht entsprechend vorbereitet werdet. 
 

Welche Möglichkeiten eröffnet mir die Wahl des Faches Französisch? 
 

• Französisch öffnet das Tor zur Welt, denn es ist neben Englisch die wichtigste Sprache in der Europäischen 

Union und wird darüber hinaus in vielen Staaten Afrikas, in einem Teil Kanadas sowie in der Karibik 

gesprochen.  
• Frankreich und Deutschland sind wichtige (Handels)Partner für Europa, deshalb braucht Europa viele 

junge Deutsche/Franzosen, die die Sprache des jeweils anderen Landes sprechen und verstehen.  
•  Französisch verbessert Berufschancen. Unternehmen bestätigen: Englisch ist die wichtigste Sprache der 

Arbeitswelt, gefolgt von Französisch auf Platz 2 und Spanisch auf Platz 3.  
• Französisch ist eine romanische Sprache und kann das Erlernen weiterer romanischer Sprachen, wie z.B. 

Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch, erleichtern. Meist kannst Du, wenn du Französisch kannst, beim 

Lesen auch schon ein bisschen Italienisch, Spanisch oder eine andere romanische Sprache verstehen. 
• Deutschland und Frankreich verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, welche Bildung, Wissenschaft 

Kultur u.v.m. der beiden Länder gegenseitig beeinflusst und u.a. die Möglichkeit zweisprachiger 

Schulabschlüsse sowie integrierter Studiengänge für den französischen und den deutschen Arbeitsmarkt 

geschaffen hat.  
• Das Erlernen der französischen Sprache in der Sek. I eröffnet die Wahlmöglichkeit für die Oberstufe, einen 

sprachlichen anstelle eines naturwissenschaftlichen Schwerpunkts zu setzen. Französisch kann dann z.B. 

als eine von zwei (modernen) Fremdsprachen fortgeführt werden, was auch eine der Voraussetzungen 

für den Erwerb des Exzellenz-Labels CERTILINGUA ist (siehe Information zu CertiLingua).  
• Sprachen werden in unserer globalisierten Welt immer wichtiger. Schulzeit ist Sprachenlernzeit. Nie wieder 

im Leben lernt man eine Sprache leichter. Ergreift die Gelegenheit! Lernt eine weitere Fremdsprache!  
 

On y va ! Choisissez le français! 
 

 
1       Lied von Namika aus dem Jahr 2018. Dt. Übersetzung: Ich spreche kein Französisch. 


