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Französisch am Stadtgymnasium ab Klasse 7 
 

Was erwartet dich? 
 

 
Spracherwerb: 
 
Der Unterricht findet in der Fremdsprache statt. 
Du sprichst selbst von Anfang an Französisch. 
Du erlernst einen Grundwortschatz und entsprechende Lerntechniken ihn dir anzueignen. 
Du erlernst die Aussprache von Wörtern und das Lesen von Texten. 
Du erlernst grammatische Strukturen (auch im Vergleich zum Deutschen, Englischen und 
anderen Muttersprachen). 
Du lernst schrittweise Techniken zum Hör- und Textverständnis kennen und übst diese ein. 
Du wirst von Anfang an eigene Texte auf Französisch verfassen. 
 
 
Inhalte: 
 
Neben sprachlichen Kompetenzen wirst du die Besonderheiten Frankreichs kennen lernen, 
so z.B. Alltagssituationen von Kindern und Jugendlichen in Frankreich (Familie, Freizeit, 
Freunde, Essen, Schule etc.). 
 
 
Methodik: 
 
- Einsprachigkeit 
- Interaktive Kommunikation (Rollenspiele, szenisches Lesen, Dialoge, Spiele) 
- Schülerorientierte Unterrichtsverfahren 
 
 
Was gewinnst du dadurch? 
 
Du kannst viel selber sprechen und wirst sehr schnell bereits viel verstehen. 
Du traust dich zu sprechen, auch wenn du Fehler machst. 
Bei einem Besuch in Frankreich oder bei Kontakt mit Franzosen bist du sehr bald in der 
Lage, alleine zurechtzukommen. 
Du lernst die grundsätzlichen Strukturen einer fremden Sprache kennen. 
Du schulst deine Ausdrucksfähigkeit. 
Du lernst Parallelen und Unterschiede zwischen dem Leben in Deutschland und Frankreich 
kennen und kommst somit mit einem reizvollen Kultur- und Ferienland in Kontakt. 
Während der Fahrten nach Frankreich kannst du deine Sprachkenntnisse anwenden und 
eigene Erfahrungen mit dem Land und den Leuten sammeln. 
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Was für ein Lerntyp bist du? 
 
Du kommunizierst gerne mit anderen und traust dich etwas 
auszuprobieren. 
Du gestaltest gerne eigene Texte. 
Du bist bereit Vokabeln, Formen und Strukturen auswendig zu lernen. 
Du hast Interesse an Französisch, Frankreich und der französischen Lebensart. 
Du bist spontan und kreativ und inszenierst gerne Rollenspiele. 
 
 
Besonderheiten: 
 
In der Klasse 9 hast du die Möglichkeit an unserem Schüleraustausch nach Redon in die 
Bretagne im Norden Frankreichs teilzunehmen. 
 
Du kannst das international anerkannte Sprachdiplom DELF scolaire erwerben. Es wird 
durch das französischen Kulturinstitut organisiert und in unserer Schule abgelegt. Du 
bereitest dich in DELF Kursen an unserer Schule und natürlich im Unterricht darauf vor. 
 
 
 
 
 
Wie geht es weiter? 
 
Du kannst in der Oberstufe Französisch als fortgeführte Fremdsprache weiterlernen und 
deine Kenntnisse vertiefen. 
 
Du vervollständigst und vertiefst deine Kommunikationsfähigkeit und dein Wissen über unser 
Nachbarland. 
 
Du kannst dich fit machen für die Anforderungen des Zentralabiturs und Französisch als 3. 
oder 4. Abiturfach wählen. 
 


