
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

Gerne hätten wir, die Fachschaft Französisch, Ihnen als 
Eltern und euch als  Schülerinnen und Schüler der 
kommenden Jahrgangsstufe 7  unser  Fach persönlich 
vorgestellt. 
Da dies nun leider nicht möglich ist, finden Sie / findet ihr 
auf den folgenden Seiten unsere durch              kommentierte 
Präsentation des Faches Französisch. 
Wir hoffen, Ihnen / euch auch auf diesem Wege einige 
Informationen als Entscheidungshilfe bei der Wahl der 
zweiten Fremdsprache an die Hand geben zu können. 
Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 



Französisch in Klasse 7 ?!

1. Warum sollte man überhaupt 
Französisch lernen? 

2. Warum sollte man Französisch 
in Klasse 7 lernen? 



Natürlich gibt es 1000 gute Gründe, Französisch zu lernen.😉

Im Folgenden nur eine Auswahl der besten Gründe: 

Gute Fremdsprachenkenntnisse stellen in einem zusammengewachsenen Europa 

und auch angesichts einer zunehmenden Internationalisierung eine 

Schlüsselqualifikation dar.

Deshalb fordert die Europäische Kommission, dass jeder europäische Bürger neben 

der Muttersprache mindestens zwei moderne Fremdsprachen erlernen soll. 

Und: Schulzeit ist „Sprachlernzeit“.

Dabei spielt Französisch für uns eine besonders wichtige Rolle, denn…



Französisch
– eine Weltsprache

Französisch …
• wird in unseren Nachbarländern Frankreich, 

Belgien, der Schweiz und Luxemburg
gesprochen.

• wird weltweit von ca. 300 Mio. Menschen als 
Mutter- oder Zweitsprache gesprochen.1

• ist in 32 Staaten der Erde Amtssprache.2

1 observatoire.francophonie.org        2 https://www.land.nrw/de/gute-gruende-fuer-franzoesisch 



Auf der folgenden Seite sieht man an den 
blau eingefärbten Flächen, wo überall auf 
unserer Erde Französisch gesprochen 
wird (in den dunkelblau gefärbten 
Ländern als Muttersprache, in den heller 
blau gefärbten Ländern als Amtssprache 
bzw. Sprache, die in Verwaltung und 
Schulwesen sehr präsent ist).



Französisch weltweit ...

Bildquelle aus: „Französisch ist Mehr“, Ernst Klett Verlag 2017 



Mit Französisch 
um die Welt

• Französisch ist auch die Sprache der internationalen 
Beziehungen: In vielen internationalen 
Organisationen wie z.B. der UNO, der FIFA, der WHO
und der EU ist Französisch eine der Arbeitssprachen.1

• Französisch ist eine Brückensprache zu anderen 
romanischen Sprachen (Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch). Diese lernt man auf der Grundlage 
des Französischen viel leichter. 
Damit wird Französisch „Türöffner zur Welt“.

1 https://www.land.nrw/de/gute-gruende-fuer-franzoesisch



Gute Kenntnisse der französischen Sprache und 
Kultur erhöhen damit ganz entscheidend die 
Chancen auf dem heutigen Arbeitsmarkt. 
Dies wird deutlich, wenn man sich allein die 
Bedeutung der Handelsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich anschaut.

Von den Handelsbeziehungen zu den anderen 
frankophonen Ländern ganz zu schweigen... 



Französisch – ein Pluspunkt 
für die berufliche Zukunft

• Frankreich – eine der größten Industrienationen Europas und 
wichtiger Handelspartner

Quellen: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259941/umfrage/deutsche-exporte-nach-frankreich/



Französisch – ein Pluspunkt 
für die berufliche Zukunft

Viele in Frankreich und Deutschland agierende Unternehmen 
(z.B. Siemens, Bosch, Allianz, Danone, Michelin, L‘Oréal, Total …) 
bieten tausende von Arbeitsplätzen und haben einen hohen 
Bedarf an zweisprachig qualifizierten Mitarbeitern.1

Universitäten / Fachhochschulen bieten 
deutsch-französische Studiengänge mit 
Doppelabschlüssen (z.B. Ingenieurwissen-
schaften an der TU München). 2

Auszubildenden bieten deutsch-französische 
Programme zahlreiche Austauschmöglichkeiten.

1 https://www.land.nrw/de/gute-gruende-fuer-franzoesisch 2 https://www.connexion-emploi.com/de/a/vier-deutsch-franzosische-studiengange-unter-der-lupe

https://www.land.nrw/de/gute-gruende-fuer-franzoesisch


Abgesehen von den beruflichen Vorteilen profitiert man 
natürlich auch privat von der französischen Kultur, vom 
„savoir-vivre“!  

Und nicht zuletzt ist Frankreich auch ein beliebtes 
Reiseland, das sich mit entsprechenden 
Sprachkenntnissen noch besser bereisen lässt. 😉



Französisch schafft…

• … Zugang zu einer spannenden Kultur :
Savoir-vivre : Leben wie Gott in Frankreich! 

• … unvergessliche Reiseerlebnisse.



Das waren nun einige wenige der 1000 
guten Gründe, Französisch zu lernen. 😊

Die zweite wichtige Frage war: 

Warum sollte man Französisch in Klasse 7 
lernen? 



Französisch in Klasse 7!

1. Der wichtigste Grund :
Am SSGX hat man in Klasse 7 die einzige und 
letzte Chance, Französisch zu lernen!
Die Möglichkeit, Französisch im 
Differenzierungsbereich 2 (Klasse 9) neu zu 
wählen, gibt es nicht mehr!  
Dafür bietet unsere Schule jetzt Spanisch ab 
Klasse 9 an.



Französisch in Klasse 7!

2. Wer in Klasse 7 Französisch wählt, lernt die Sprache 

mindestens 4 Jahre lang (wenn man in der Oberstufe 
Französisch weiter belegt, sogar bis zu 7 Jahre lang). Schon 
in 4 Jahren erwirbt man umfangreiche Sprachkenntnisse, 
die eine gute Basis sind, um später (beruflich oder privat) 
daran anknüpfen zu können.

An Französisch anknüpfen kann man auch, wenn man in 
Klasse 9 oder in der EP die eng verwandte Sprache Spanisch 
neu wählt. 
Und mit der Sprachenfolge Englisch – Französisch –
Spanisch ist man ausgezeichnet gerüstet für ein 
europäisches bzw. sogar internationales (Arbeits-)Leben.



Französisch in Klasse 7!

3. Viele Schüler lernen in ihrer Schullaufbahn 
(nur) zwei Fremdsprachen und wählen in 
Klasse 9 oder in der EP nicht noch Spanisch als 
dritte Fremdsprache .

Aber: Selbst wenn Ihr Kind (nur) zwei 
Fremdsprachen lernt, mit Englisch und 
Französisch beherrscht es zwei moderne 
Fremdsprachen und ist als Europäer gut 
aufgestellt. 



Französisch in Klasse 7!

4. Französisch ist eine lebendige Sprache: 
Ihr Kind kann von den 
Austauschmöglichkeiten an unserer Schule
profitieren und dabei erfahren, dass die 
erworbenen Kenntnisse einen 
Anwendungsbezug haben, dass man mit dem  
Erlernten konkret etwas anfangen kann!



Rein ins Land –
raus mit der Sprache

Mittelstufe

• Jgst 8-10:  Möglichkeit eines individuellen, 
mehrmonatigen Schüleraustauschs (über 
das Brigitte-Sauzay-Programm oder das 
Voltaire-Programm)

• Jgst. 9:  Austausch mit Buchy (Normandie)
im Rahmen der Europawoche



Rein ins Land –
raus mit der Sprache

Oberstufe

• EP:   Möglichkeit eines individuellen, 
mehrmonatigen Schüleraustauschs

• EP: Schüleraustausch mit unserer 
Partnerstadt Saintes

• Q1:   mögliches Betriebspraktikum in 
Saintes



Wer Französisch lernt, bekommt ein modernes Lehrwerk, das 
aus einem Schülerbuch, einem grammatischen Beiheft und 
einem Cahier d’activités (einem zusätzlichen Übungsheft) 
besteht. In jeder Lektion gibt es  Video- und Hörsequenzen , 
die das Lehrbuch zum Leben erwecken und das Hörverstehen 
in realistischen Alltagssituationen trainieren. 
Hier ein kleiner Einblick: 8b8uc6 (Auf www.klett.de verwendbar.)

Darüber hinaus wird aber von Beginn an auch mit aktuellen, 
authentischen Medien gearbeitet, die an die Lebenswelt der 
Kinder anknüpfen und daher besonders motivieren. 

https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&extra=D%C3%A9couvertes%2C%20S%C3%A9rie%20jaune%20-%20Online%20f%C3%BCr%20Sch%C3%BCler&titelfamilie=&inhalt=klett71prod_1.c.1658426.de&modul=inhaltsammlung&kapitel=1658440
http://www.klett.de/


Französischlernen am SSGX…

⚫ Lehrwerk: Découvertes 1-4

⚫ aktuelle, authentische 
Medien

https://pixabay.com/de/photos/die-abenteuer-von-tim-und-struppi-1405310/
https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-ausgabe-ab-2012/produktuebersicht
https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-ausgabe-ab-2012/produktuebersicht
https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-ausgabe-ab-2012/produktuebersicht
https://www.klett.de/lehrwerk/decouvertes-serie-jaune-ausgabe-ab-2012/produktuebersicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Französisch_für_Anfänger
https://www.lemonde.fr/
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=8C618879CFEA6D4DB1E48C618879CFEA6D4DB1E4&shtp=GetUrl&shid=d1c3d0ce-bb77-49e8-93e1-864481d6dc82&shtk=WkFaIC0gSmUgdmV1eCAoQ2xpcCBvZmZpY2llbCk%3D&shdk=Tm91dmVsIGFsYnVtIMKrIEVGRkVUIE1JUk9JUiDCuyBtYWludGVuYW50IGRpc3BvbmlibGUgOiBodHRwczovL3phei5sbmsudG8vRWZmZXRNaXJvaXJhWSAtIE5vdXZlbCBhbGJ1bSDCqyBFZmZldCBtaXJvaXIgwrsgZGlzcG9uaWJsZSBlbiBwcsOpY29tbWFuZGUgOiBodHRwczovL3phei5sbmsudG8vRWZmZXRNaXJvaXIgIkplIHZldXgiLCBleHRyYWl0IGRlIGwnYWxidW0gIlpheiIgRWNvdXRleiBsZSBCZXN0IE9mIGRlIFpheiBpY2kgOiBodHRwczovL2xuay50by9iZXN0b2Z6YXogUmV0cm91dmV6IFpBWiBzdXIgc2VzIHLDqXNlYXV4IHNvY2lhdXggOiBGYWNlYm9vayA6IGh0dHBzOi8vd3d3IC4uLg%3D%3D&shhk=KeANHU9trUQTmH%2BDBIsG79VXHOYftY2dkdeguLGUCdg%3D&form=VDSHOT&shth=OSH.T7VYVMhFzww1jCimMo2QiQ


Zudem bereiten wir die Schüler im Unterricht integriert direkt 
auf das vom französischen Erziehungsministerium 
ausgestellte und international anerkannte Sprachdiplom 
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) vor, das die 
Schüler ab  Klasse 8 auf verschiedenen Niveaustufen ablegen 
können. 

Zusätzlich bieten wir dazu eine AG an, in der noch einmal 
gezielt für die einzelnen Prüfungseinheiten des DELF geübt 
wird und Techniken zur Bewältigung fremdsprachlicher 
Prüfungssituationen vermittelt werden. 



Französischlernen am SSGX ....

⚫ ...ermöglicht eine Teilnahme an 
DELF-Prüfungen …

⚫… und damit den Erwerb des 
international anerkannten
Sprachdiploms



Ganz klar:
Mit Französisch wird man 
fit für die Zukunft!  😉



Darum...

Französisch 
in Klasse 7 wählen !!!



Interessantes im Netz: 

• https://www.land.nrw/de/gute-gruende-fuer-franzoesisch

• https://www.dfjw.org/

• https://www.diplomatie.gouv.fr/

• https://www.francoallemand.com/

• https://institutfrancais.de

• https://www.institutfrancais.de/bildung/franzoesisch-ist-
mehr

https://www.land.nrw/de/gute-gruende-fuer-franzoesisch
https://www.dfjw.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.francoallemand.com/
https://institutfrancais.de/
https://www.institutfrancais.de/bildung/franzoesisch-ist-mehr

