
                                                                                                                                                    

Zehn gute Gründe für Französisch 

 

• Französisch wird nicht nur in Frankreich, Belgien und in der Schweiz, 

sondern auf allen fünf Kontinenten gesprochen. Zusammen mit Englisch ist es 

die einzige Sprache, die man in allen Ländern der Welt erlernen kann. 

• Im Fach Französisch lernst du, die deutsch-französische Geschichte und die 
französische Kultur besser zu verstehen; es ist die Sprache der Gastronomie, 
der Kunst, der Mode, des Films, des Comic… 

• Französischkenntnisse können sich auch auf Reisen als sehr nützlich 
erweisen, nicht nur in Frankreich (dem weltweit am meisten besuchten Land), 
auch in Afrika, Kanada und der Karibik. 

• Französischkenntnisse öffnen dir Türen zu deutsch-französischen 

Studiengängen und französischen Hochschulen. 

• Französisch ist zugleich Arbeits- und Amtssprache vieler internationaler 

Organisationen (UNO, EU, UNESCO, NATO, IOC…). 

• Französisch ist die Sprache eines unserer wichtigsten Handelspartner und 

Kenntnisse in dieser Sprache erhöhen deine Chancen auf dem internationalen 

Arbeitsmarkt. 

• Dafür kannst du bei uns das DELF scolaire ablegen, ein international 

anerkanntes Sprachdiplom über Französischkenntnisse, das dir bei 

Bewerbungen von Nutzen sein kann. 

• Französisch ist eine gute „Brückensprache“, die dir das Erlernen anderer 

romanischer Sprachen, wie z.B. Spanisch, erleichtern kann. 

• Französisch, Englisch und Deutsch haben viele Gemeinsamkeiten (50% des 

aktuellen englischen Wortschatzes stammt aus dem Französischen), du lernst 

also für die anderen Sprachen mit. 

• Französisch ist eine sehr logische Sprache, deren Aussprache, Orthographie 

und Grammatik klaren Regeln folgt. Das Erlernen dieser Sprache strukturiert 

das Denken und schärft den Verstand. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

Wie gestaltet sich der Französischunterricht? 

 

• Von Anfang an legen wir im Französischunterricht besonders viel Wert auf 

die Kommunikation in der Fremdsprache. Daher findet der Unterricht zu 

möglichst großen Teilen auf Französisch statt. 

• Wir setzen gerne kooperative Lernformen ein, häufig werden in Partner- oder 

Gruppenarbeit kleine Dialoge oder Szenen eingeübt, bei denen das Sprechen 

im Vordergrund steht. 

• Der Französischunterricht befähigt dich dazu, Alltagssituationen in der 

Fremdsprache zu meistern (z.B.: nach einem Weg zu fragen oder von deiner 

Familie oder deinen Vorlieben zu erzählen). Später lernst du auch, in der 

Fremdsprache deine Meinung zu äußern und zu begründen. 

• Wir erarbeiten unterschiedliche Texte und sprechen darüber (Sachtexte, 

literarische Texte, Lieder, Comics, Internetseiten...) und du lernst, Texte zu 

verschiedenen Themen zu schreiben (Briefe, Emails, Erklärungen, Dialoge...). 

• Das Erlernen grammatikalischer Strukturen und Vokabeln erfolgt immer im 

thematischen Zusammenhang und dient der Kommunikation.  

• Im Unterricht wirst du nach und nach viele Städte und Regionen Frankreichs, 

die frankophone Welt und ihre Kulturen kennenlernen. In der Oberstufe wirst 

du mehr über die deutsch-französische Geschichte und Politik erfahren. 

• Der Französischunterricht bereitet dich auf den Kontakt zu französisch-

sprechenden Menschen vor. Dafür gibt es auch Sprechprüfungen, die eine 

normale Klassenarbeit ersetzen. Deine Sprachkenntnisse kannst du schon im 

Laufe deiner Schulzeit im Rahmen verschiedener Austauschprogramme (mit 

deinen Mitschüler*innen nach Saint-Brieuc oder selbständig mit dem Voltaire- 

oder Brigitte-Sauzay-Programm) erproben.  

• Mithilfe des FranceMobils, französischer Musik und französischer Filme 

holen wir uns ein kleines Stück Frankreich ans Leibniz-Gymnasium. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 

 

Du solltest dich für Französisch entscheiden, wenn… 

• … du eine lebendige Sprache verstehen, sprechen, schreiben und hören 

willst. 

• … du gerne offen auf andere Menschen zugehst und mit ihnen kommunizierst. 

• … du dich für Frankreich, Europa und die Welt interessierst. 

• … du vielleicht auch schon während der Schulzeit ins französischsprachige 

Ausland gehen möchtest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was muss man für beide Sprachen mitbringen? 

Um Latein und Französisch erfolgreich zu erlernen, musst du regelmäßig Vokabeln 

und grammatikalische Strukturen üben und wiederholen, denn sonst fehlen dir im 

Gespräch oder beim Übersetzen die Worte. 

In beiden Sprachen baut das Gelernte Stück für Stück aufeinander auf und es ist 

wichtig, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Du brauchst also in beiden Fächern 

Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit. 

Die Freude am Erlernen einer Sprache und die Neugier auf sprachliche und kulturelle 

Besonderheiten werden dir in beiden Fächern das Lernen erleichtern. 

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne an die folgenden Ansprechpartner*innen 

wenden: 

Für Französisch: n.butenhoff@leibnizgymnasium.de (Frau Butenhoff) 

 

 


