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Vorstellung des Fachs
• Ziel des Französischunterrichts: 

→ SuS dazu befähigen, sich auf Französisch zu  

verständigen

→ Förderung der interkulturellen Kompetenz und  

Förderung der Offenheit und Toleranz gegenüber 

Fremdem 



Vorstellung des Fachs
• Themengebiete:

→ Landeskunde

→ interkulturelles Lernen

→ kommunikative Fertigkeiten 

(Leseverstehen, Hörverstehen, 

Sprechen, Schreiben)



Vorstellung des Fachs
• Themengebiete:

→Erwerb sprachlicher Mittel

→ Förderung der 

Methoden- und Sozialkompetenzen



Warum man Französisch wählen 
sollte

→Sprache unserer Nachbarn

→ ist eine Kultursprache und eine 

der offiziellen 

Verhandlungssprachen  

→ Wird in vielen Ländern der Welt gesprochen



Vorteile und Chancen des Fachs

→ Fächerwahl kann den Wechsel aufs Gymnasium   

erleichtern

→ Vorteile beim Erlernen weiterer 

romanischer Sprachen

→ Verständigungsmöglichkeiten im Urlaub

→ Vorteile durch 2. Fremdsprache im Berufsleben



Vokabelbeispiele

DEUTSCH
(l‘allemand)

FRANZÖSISCH
(le francais)

ENGLISCH
(l‘anglais)

die Überraschung la surprise surprise

die Einladung l‘invitation invitation

die Frage la question question

schwierig difficile difficult

der Kaffee le café coffee

der Fußball le foot football



Voraussetzungen

→ regelmäßiges Lernen von Vokabeln, Verbformen, Grammatik etc.

→ bei Schwierigkeiten im Fach Englisch ist eine 2. Fremdsprache 

nicht sehr sinnvoll

→ größerer Lernaufwand als in 

praktischeren WPF-Fächern



Voraussetzungen

• Lernen von Aussprache und Orthografie 

→ oft ist die Aussprache anders als die Orthografie

DEUTSCH FRANZÖSISCH 
- Orthografie -

Wie heißt du? Tu t‘appelles comment?

Ich heiße… Je m‘appelle…

das Mädchen la fille

Ich komme aus… Je suis de…

das  Heft le cahier



Möglichkeiten zum authentischen 
Sprachgebrauch

• (möglichst) authentische Sprachgelegenheiten schaffen

→ Förderung der Handlungs- und Kommunikationskompetenz

• Möglichkeiten:

→ France mobile 

→ Cinéfête



Möglichkeiten zum authentischen 
Sprachgebrauch

→ Austauschpartner finden für den Mailkontakt in der 

Fremdsprache

→ Ausflüge nach Frankreich:  

z.B. findet alle 2-3 Jahre eine 

Straßburg - Fahrt statt



Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit!
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