
 

 

 

 

 

Kurzinformationen zum Wahlpflichtfach Französisch 

Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Französisch sollte von Schülerinnen und Schülern gewählt werden, die bereits im 
Laufe des Unterrichtes in Klasse 6 mit viel Freude und Engagement an das Erlernen 
dieser wichtigen europäischen Sprache herangegangen sind und denen von Seiten 
der Fachlehrerinnen/Klassenleitungen eine entsprechende Empfehlung hinsichtlich 
ihrer Eignung ausgesprochen wurde.  Ebenso wichtig wie Spaß und Freude ist 
natürlich auch die Bereitschaft, kontinuierlich weiterlernen zu wollen.  

 

Ziel des Französischunterrichts  

 

Für den Französischunterricht sind an der ASRS in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 jeweils 
2 Wochenstunden vorgesehen (4 – 6 Klassenarbeiten je nach Jahrgangsstufe, wobei 
in Klasse 9 eine sprachpraktische Prüfung hinzukommen kann) und in Klasse 10 wird 
das Fach dann mit drei Wochenstunden abgedeckt. 

Ziel ist es, die bisher erworbenen sprachlichen Grundkenntnisse so zu erweitern, dass 
die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, sich in der französischen Sprache zu 
verständigen und alltägliche Situationen zu bewältigen. Für die nötige Motivation 
sorgen hierbei die Fachlehrer, wobei sie allen Lernenden möglichst häufig Anlässe 
schaffen, damit sie ihre theoretischen Kenntnisse auch in dem Alltag 
nachempfundenen Situationen in Form von Rollenspielen anwenden können 
(Simulation von Einkaufs- oder Verkaufsgesprächen, Telefonaten etc. etc.). Auch hier 
kommen natürlich moderne Unterrichtsmethoden zum Einsatz! 

Darüber hinaus ist uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler den 
französischsprachigen Nachbarn direkt begegnen können bzw. auch sehr früh an die 
neue Kultur herangeführt werden. Dies geschieht an unserer Schule durch 

  

 

 

 
 



regelmäßige Teilnahme am Internetteamwettbewerb Französisch, Kursfahrten 
nach Liège / Lüttich ins benachbarte Belgien und einem Austauschprogramm mit 
dem Collège Sainte Genéviève in Asnières sur Seine / Paris. Dieses Angebot können 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 zu einem sehr erschwinglichen 
Preis nutzen. Im Rahmen unseres AG-Angebotes werden sie zuvor auch auf das 
Programm und die Sprachpraxis (Konversation!!!) vorbereitet. 

 
Auch bei der beruflichen Orientierung kann das Erlernen der französischen Sprache 
durchaus hilfreich sein, denn man sollte nicht vergessen, dass Frankreich nach wie 
vor zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands zählt und unsere 
Französischschülerinnen und –schüler erhalten sowohl in der 8. als auch in der 10. 
Klasse die Gelegenheit, im Rahmen der DELF Prüfungen die europaweit 
anerkannten Sprachzertifikate Niveau A1 und A2 zu erlangen. 
 
 
Schließlich haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass sich in den 
Französischkursen unserer Schule immer wieder Schüler finden, die nach Erreichen 
des mittleren Bildungsabschlusses mühelos den Übergang zu den weiterführenden 
Schulen schaffen, wobei sie dann schon den erforderlichen Nachweis der 2. 
Fremdsprache geleistet haben und sie sich mit voller Kraft den neuen 
Herausforderungen stellen können, die sie auf direktem Wege zum Abitur oder 
zuweilen auch zu einem technisch oder verwaltungstechnischen Fachabitur führen. 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
 
 
 

     M. Retzlaff  /    S. Rouxel             /  H. Schott 

 

 

 

 

 

   

    


