
 

Wahlpflichtfach II: Französisch als 3. Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 8 und 9 
 
 
Orientierungshilfen 

 Möchtest Du demnächst Astérix in der Originalversion lesen? 

 Möchtest Du in der Einführungsphase am Schüleraustausch mit 
unserer Partnerschule in PARIS teilnehmen und die französische 
Hauptstadt und die Kultur unseres Nachbarlandes näher kennen 
lernen? 

 Möchtest Du mit Deinen DELF-Sprachzertifikaten  
Deinen künftigen Arbeitgeber beeindrucken? 

 Oder interessierst Du Dich ganz allgemein für moderne 
Fremdsprachen und möchtest mit gleichaltrigen  
Französisch sprechenden Jugendlichen in Kontakt treten? 

 
 
Dann wäre die Wahl von Französisch als 3. Fremdsprache nach Englisch 
und Latein im Wahlpflichtbereich der Klassen 8 und 9 genau das Richtige für Dich! 
 
 

Inhalte 
Neben dem Englischen wirst Du mit dem 
Französischen eine Sprache erlernen, die 
im modernen Europa zur Vertiefung der 
Verständigung unter den Menschen 
beigetragen hat und weiterhin beitragen 
wird. Gerade die für die Europäische 
Union wichtigen Zentralen, Brüssel und 
Straßburg, sind durch die französische 
Sprache geprägt. Auf dieses Leben in 
einem vereinten Europa mit Englisch 
und Französisch als den tragenden 
Sprachen wirst Du im Sprachunterricht am 
GAW vorbereitet. 
 
Denn: Kenntnisse in mindestens zwei 
lebenden Fremdsprachen sind heute für 
viele Berufe und Studienfächer, aber auch 
für den Freizeitbereich von größter 
Bedeutung. Kenntnisse insbesondere in 
Französisch sind zudem eine wichtige 
Voraussetzung für die persönliche 
Begegnung mit Menschen aus den 
unmittelbaren Nachbarländern Frank-
reich, Belgien und Luxemburg: Gerade 
die räumliche Nähe dieser Länder spielt 
für Klassen- und Urlaubsfahrten eine 
immer bedeutendere Rolle. 
 
 
 
 
 
Themen  
Mit dem Lehrwerk Cours Intensif wirst Du 
Deine Vorkenntnisse aus dem 

Englischen und Lateinischen sinnvoll 
einbringen können und - außer der 
Textarbeit - schon zu Ende des ersten 
Lernjahres mit Videofilmen, Comics und 
Chansons arbeiten. 
Leseverstehen und Schreiben werden von 
Anfang an einen hohen Stellenwert 
erhalten, Sprechen und Hörverstehen 
werden in wichtigen Alltagssituationen 
(auch spielerisch) geübt oder stehen in 
Zusammenhang mit Textarbeit, die Du 
schon vom Englischunterricht her kennst. 
 
Besonderheiten 
Es versteht sich von selbst, dass 
Französisch als neue Fremdsprache 
nur dann sinnvoll und schnell gelernt 
werden kann, wenn Hören, Sprechen, 
Lesen und Schreiben häufig und 
regelmäßig geübt werden.  
Die Französischlehrer der Schule ge-
ben Dir auf Wunsch gerne weitere 
Auskünfte zu den Anforderungen, die 
dich im Differenzierungskurs Franzö-
sisch erwarten. 


