
Französisch als 

2. Fremdsprache



• Französisch ist  eine lebendige Sprache

und deswegen zielt der Unterricht vor 

allem auf die Grundkompetenzen Hören, 

Sprechen, Lesen, Schreiben  

• Kennenlernen einer anderen Kultur

• Kommunikationsfähigkeit in 

der Fremdsprache

Ziele des Französischunterrichts



Gründe für die Wahl von Französisch
Französisch ist …

• eine Weltsprache!

ca. 300 Millionen Menschen auf allen 

5 Kontinenten sprechen Französisch!

• ein Pluspunkt für die Berufskarriere:

Es gibt aktuell ca. 1600 französische 

Unternehmen in Deutschland  und ca. 4500 

deutsche Unternehmen in Frankreich.

• eine Sprache internationaler Organisationen,

darunter UNO, EU, UNESCO, NATO, IOC

• eine gute Grundlage für das Lernen weiterer 

romanischer Sprachen, wie Italienisch, Spanisch  

und Portugiesisch

•Türöffner in ein Urlaubsland
•Grundlage für ein Studium in 

Frankreich



Wie schwierig ist Französisch?

• Buchstaben, Aussprache und Betonung sind anders als im Deutschen, 

deswegen wird  im Anfängerunterricht sehr viel wert auf Zuhören, 

Verstehen und Nachahmen gelegt.

(für das Englische gilt das übrigens auch)

• Einige Wörter sind euch schon bekannt,

z.B. : Baguette - Croissant - Renault - Camembert - Bonbon - Journalist 

- Mousse au chocolat - Engagement 

• Oder ihr könnt abgeleiten, 

z.B.: Kaffee - café ; Telefon - téléphone;  Terrasse - terrasse

Aus dem Englischen,

z.B.: to arrive - arriver;  dangerous - dangereux;  forest - forêt; 

to change - changer



Wie sieht der Unterricht aus?

- vergleichbar mit dem Englischunterricht

- Unterrichtssprache ist Französisch 

(im Anfängerbereich nicht immer)

- die Lektionstexte behandeln meistens Themen aus dem 

französischen Alltag und stehen oft in Zusammenhang

mit einem Grammatikkapitel 

- Dialoge mit Partner; Rollenspiele; französische  

Lieder; französische Filme; Internetrecherche 

- Lesen einer Lektüre 

- unser Lehrwerk  «Découvertes Série jaune» 

von Klett



Was bietet unsere Schule an?

• Cinéfête in Singen (Besuch einer französischen 

Filmschau im Kino)

• Austausch mit dem Collège Elie Coutarel und dem Lycée 

Arthur Rimbaud in Istres (Partnerstadt von Radolfzell)

• ein individueller Austausch über mehrere Wochen im 

Elsass ist möglich

• DELF( international anerkanntes französisches 

Sprachdiplom) Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 

können die Delfprüfung auf der Niveausstufe B1 ablegen. 



Für welche Schüler ist Französisch 

die richtige Wahl?

Für ...

-Schüler, die Spaß an Fremdsprachen haben

-Schüler, die gern kommunizieren und ein gutes

Ohr haben (oder entwickeln möchten)

-weltoffene Schüler, die gerne andere Kulturen 

kennenlernen wollen

-Schüler, die an einem Schüleraustausch  

interessiert sind

…



Austausch 2019 in Istres



Ansprechpartner/innen:
Falls Sie Fragen haben, können Sie uns unter folgenden 

E-Mailadressen erreichen:

Farid.Touchi(at)fhg-radolfzell.de

Tanja.Mueller-Molenar(at)fhg-radolfzell.de


