
Französisch ab Klasse 7
am Hildegard-Wegscheider-

Gymnasium



Welche Vorteile hat es, Französisch zu lernen?
Französisch ist eine lebende Sprache!

• Französisch wird von rund 300 Millionen Menschen auf der Welt gesprochen. 

• Französisch ermöglicht den Zugang zu den anderen romanischen Sprachen (Spanisch, 
Portugiesisch, Italienisch...) 

• Ca. 50% des englischen Vokabulars hat eine französische Wurzel. 



Welche Vorteile hat es, Französisch zu lernen?
Die französische Sprache ist ein Vorteil im Berufsleben!

• Frankreich ist der wichtigste Partner Deutschlands in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. 

• Am Hildegard-Wegscheider-Gymnasium kann das weltweit anerkannte DELF- Zertifikat 
erworben werden. 

• Im Leistungskurs Französisch erhält man mit dem Abitur auch die Genehmigung, in Frankreich 
zu studieren. 



Welche Vorteile hat es, Französisch zu lernen?
Französisch schafft Kontakte.

• Durch den Schwerpunkt Kommunikation ist es schon früh möglich, mit französischen 
Muttersprachler/innen in Kontakt zu treten. 

• Das Hildegard-Wegscheider-Gymnasium hat zwei Partnerschulen in Frankreich, in Paris und 
Avignon, mit denen regelmäßig Austausche stattfinden. 

• Mit der Pariser Partnerschule ist das Hildegard-Wegscheider-Gymnasium über einen Blog 
verbunden, in dem beide Seiten ihre Schule und ihr Leben vorstellen und außerdem 
individuelle Partnerschaften geknüpft werden können. 



Wie lernt man Französisch?
Organisation

• 7./8. Klasse: 4 Stunden pro Woche 

• 9./10. Klasse: 3 Stunden pro Woche jeweils 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr 

• Austauschangebot in der 9. Klasse 

• Angebot 11./12. Klasse (Oberstufe): Grundkurs (3 Stunden pro Woche) oder Leistungskurs (5 
Stunden pro Woche) 



Wie lernt man Französisch? 
Inhalte

• Lehrbuch Klasse 7-10: Découvertes série bleue (Klett) Bände 1-4 

• Unterrichtsschwerpunkt ist Kommunikation mündlich und schriftlich 

• In der Oberstufe wird anhand authentischer literarischer und journalistischer Texte, 
dokumentarischer und cineastischer Filme ein breites Spektrum aktueller Themen bearbeitet. 



Entscheidungshilfen
wichtige Voraussetzungen für den Französischunterricht

• Ich bin offen für Neues und interessiert am Leben in anderen Ländern. 

• Ich kann gut auswendiglernen und merke mir Dinge für lange Zeit.

• Ich kenne grammatische Grundbegriffe im Deutschen.

• Ich bin bereit, regelmäßig und zielorientiert zu arbeiten. 

• Ich kann genau hinhören und bemerke kleine Unterschiede.

• Ich traue mich zu sprechen, auch wenn ich vielleicht kleine Fehler mache. 


