
Französisch 

als

Wahlpflichtfach



Französisch in Klasse 6

- Bereits ab Klassenstufe 6 haben die Schüler die Möglichkeit, 
Französisch zu lernen. In Klasse 6 wird es in zwei Unterrichtsstunden 
pro Woche als Nebenfach unterrichtet. Das Fach ist frei wählbar.

- Nur die Schüler, die in Klasse 6 Französisch als Unterrichtsfach 
gewählt haben, können das Fach ab Klasse 7 als Wahlpflichtfach 
(Hauptfach) wählen. 

- Stellt ein Schüler am Ende von Klasse 6 fest, dass er sich doch nicht so 
für die Sprache begeistern kann, kann er es wieder abwählen und 
sich für ein anderes Wahlpflichtfach entscheiden (AES oder Technik), 
das er als Hauptfach für die Schuljahre 7-10 wählt.



Französisch als Wahlpflichtfach

Klassen 7-10

- Hauptfach

- 3 Unterrichtsstunden pro Woche

Klasse 10

- schriftliche Prüfung (erstmals im Schuljahr 2020/2021; Dauer 120 Minuten)

- Kommunikationsprüfung 



Warum Französisch lernen?

- Französisch wird weltweit von mehr als 300 Millionen Menschen in mehr als 30 Ländern gesprochen.

- Durch das stärker zusammenwachsende Europa gewinnt Französisch zunehmend an Bedeutung.

- Französisch verbessert Berufschancen. In einer modernen und vernetzten Welt ist es von großem Vorteil,

mehrere Fremdsprachen sprechen zu können.

- Die Sprache bietet Zugang zu einer sehr interessanten Kultur. 

- Französisch ist der ideale Einstieg zum Erlernen weiterer Fremdsprachen.

- Nie wieder fällt es uns so leicht, eine Fremdsprache zu erlernen wie in jungen Jahren.

- Wenn man sich mit Vokabeln, Satzstrukturen und Grammatik einer weiteren Fremdsprache beschäftigt,

profitiert man davon auch im Deutsch- oder Englischunterricht. Auch die Kommunikationsfähigkeit in Deutsch

und Englisch nimmt zu.

… etc. …  etc. … etc. …

+  Um nach dem Realschulabschluss die allgemeine Hochschulreife zu erwerben, benötigt man eine zweite

Fremdsprache. Die Schüler, die an der Realschule bereits Französisch gelernt haben, müssen später am

beruflichen Gymnasium neben Englisch keine zusätzliche Fremdsprache erlernen.



Entscheidungshilfen für die Wahl

→ Wie leicht fällt Ihrem Kind das Vokabellernen?

→ Durchschaut es sowohl im Deutschen als auch im Englischen

grammatikalische Strukturen?

→ Kann es sich grammatikalische Bezeichnungen merken?

→ Wie sicher ist es in der Rechtschreibung?

→ Zeigt es sich offen und neugierig für fremde Kulturen und Gebräuche

anderer Länder? 

→ Wie gerne beschäftigt sich Ihr Kind mit Texten?



Kommunikation ist alles!

„Zeichnen ist Sprache für die Augen, Sprache ist Malerei für das Ohr.“  Joseph Joubert

„Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken.“ Samuel Johnson

„Schweigen ist die unerträglichste Erwiderung.“  Gilbert Keith Chesterton

„Reden lernt man nur durch Reden.“ Marcus Tullius Cicero


