
Französisch lernen – eine gute Idee!  

  

Am Gymnasium an der Vechte können die Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse entweder  

Französisch oder Latein als zweite Pflichtfremdsprache wählen.    

Im Folgenden informiert der Fachbereich Französisch darüber,   

 welche Gründe für das Erlernen des Französischen sprechen   

 welche Schwerpunkte der Unterricht in Französisch setzt  

 welche Vorteile die Wahl von Französisch hat.   

 

Französisch ist eine traditionelle Bildungssprache   

Das Französische hat sich aus dem Lateinischen entwickelt wie alle romanischen Sprachen, etwa  

Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch. Lange Zeit war Französisch in Europa die  

Bildungssprache schlechthin. Wörter wie Garderobe, Portemonnaie, Parfüm, Niveau oder auch Büro -  

das seine Herkunft aus dem Französischen nicht mehr ganz so deutlich erkennen lässt - gehören  

heute zu unserer Alltagssprache. Französische Philosophie und französische Literatur haben die  

europäischen Kulturen wesentlich beeinflusst. Auch wenn heute das Französische seine Bedeutung  

als europäische Verkehrssprache verloren hat, so ist es noch immer eine der wichtigsten  

Weltsprachen und ermöglicht den Zugang zu Gesellschaft, Literatur und Kultur der  

französischsprachigen Welt.   

  

Französisch ist eine lebende (Fremd)Sprache   

Das wichtigste  Argument für das Erlernen des Französischen ist, dass es – wie Englisch und anders  

als Latein - eine lebende Sprache ist. Französisch ist eine der wichtigsten Weltsprachen, die für 150  

Millionen Menschen in über 40 Ländern  Amts- bzw. Verkehrssprache ist. In Europa wird Französisch  

außer in Frankreich auch in Teilen Belgiens, Luxemburgs, der Schweiz und Italiens gesprochen. In  

vielen Ländern Afrikas, Asiens und Amerikas sprechen die Menschen Französisch. Französisch ist  

offizielle Konferenzsprache in der Europäischen Union und bei den Vereinten Nationen.  

   

 



Französisch bringt berufliche Vorteile  

Die Beherrschung von Fremdsprachen ist heute wichtiger denn je, denn das zusammenwachsende  

Europa als einheitlicher Wirtschaftsraum, die Globalisierung der Wirtschaft und der weltweite  

Datenaustausch im Internet haben zur Folge, dass immer mehr Menschen mit unterschiedlichen  

Muttersprachen miteinander zu tun haben. Im Bereich der Wirtschaft bedeutet das, dass immer  

mehr Unternehmen Mitarbeiter mit guten Fremdsprachenkenntnissen benötigen. Wer in Europa  

seinen Weg machen will, braucht die Sprachen der europäischen Partner. Häufig ist zunächst Englisch  

gefragt, Kenntnisse in weiteren Fremdsprachen bringen aber zusätzliche Vorteile. In Europa haben  

über 50% der Bevölkerung eine romanische Muttersprache.   

  

Frankreich ist die sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und nach den USA Deutschlands  

wichtigster Handelspartner, noch vor Großbritannien, den Niederlanden und China. Viele  

wissenschaftliche Institute, Behörden und Firmen beider Länder arbeiten eng zusammen und  

benötigen zweisprachige Mitarbeiter auf allen Ebenen. Tausende von französischen Firmen haben  

Filialen in Deutschland. Zum gegenseitigen Verstehen reicht Englisch häufig nicht aus. Selbst in  

technischen Berufen versteht man sich viel besser, wenn man die Sprache des anderen versteht und  

dessen kulturellen Hintergrund kennt. Vor allem Führungskräfte müssen sich im Umfeld anderer  

Kulturen sicher bewegen können. Dieses sogenannte interkulturelle Wissen wird in der Schule  

zusammen mit der Sprache vermittelt.   

  

Wer also Französisch erlernt, erwirbt nicht nur Bildungswissen, sondern auch Sprachkenntnisse, die  

später berufliche Vorteile bringen können. In den Wissenschaften ist Französisch nach Englisch die 

 am meisten nachgefragte Sprache. Dies betrifft u.a. Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Jura, Kunst,  

Mathematik, Informatik, Philosophie, Sinologie, Geschichte usw. Deutsche und französische  

Universitäten bieten zunehmend integrierte Studiengänge an, die einen berufsqualifizierenden  

Abschluss für den französischen und den deutschen Arbeitsmarkt vermitteln, und zwar in vielen  

Bereichen von den Ingenieurswissenschaften über die Rechtswissenschaften bis hin zur Kunst.  

Voraussetzung sind  gute Kenntnisse der Partnersprache.  



 Französisch in der Schule  

  

Prinzipien des Französischunterrichts   

Ziel des Französischunterrichts ist es, die Schüler zu befähigen, Französisch zu verstehen, zu lesen  

aber auch zu sprechen. Dem Alter der Schülerinnen und Schüler entsprechend erfolgt das im  

Anfangsunterricht zunächst eher spielerisch-imitativ; Rollenspiele, Sprechen und Handeln in  

nachgestellten Alltagssituationen stehen im Vordergrund. Später erweitern sich die Themenkreise  

und die systematische Auseinandersetzung mit der Grammatik tritt hinzu. Dabei ist dem  

Französischen mit seiner relativ klaren Struktur durchaus auch ein formaler Bildungswert  

beizumessen, ähnlich wie dem Lateinischen. Die Untersuchung der sprachlichen Strukturen ist aber  

nicht Hauptziel des Unterrichts, sondern hat eher dienende Funktion. Ziel ist immer die aktive  

Beherrschung der Sprache in Wort und Schrift.   

  

Inhaltlich treten die Schülerinnen und Schüler im Französischunterricht in Kontakt mit dem reizvollen  

Kultur- und Ferienland Frankreich.  Sie lernen nicht nur dessen Sprache, sondern erfahren auch  

Wichtiges und Interessantes über dieses Land und seine Bewohner, über Sitten und Gebräuche sowie  

französische Lebensart, über Geschichte, Literatur und Kultur.  Auch Leben und Gebräuche in  

anderen französischsprachigen Ländern werden thematisiert.   

  

Frankreichfahrt   

Die Möglichkeit, die Sprache in Frankreich anzuwenden und dortige Lebenssituationen mit dem  

erworbenen Schulwissen zu vergleichen, haben die Schülerinnen und Schüler auf einer  

Frankreichfahrt, die in der 8. Klasse stattfindet. In Klasse 9 oder 10 besteht für Interessierte die  

Möglichkeit, im Rahmen eines individuellen Schüleraustausches für ca. 3 Monate nach Frankreich zu  

gehen.    

  

 

 



Französisch ist nicht schwierig  

Es ist eine weitverbreitete Befürchtung, dass Französisch schwierig sei, dass vor allem die Aussprache  

und das Schreiben komplizierter seien als z.B.  im Englischen. Natürlich verlangt das Französische  

neue Hör- und Sprechgewohnheiten. Doch dank der systematischen Grammatik lässt sich die  

Schreibung gut erschließen, so dass sie berechenbarer ist als im Englischen. Der französische Satzbau  

weicht stärker vom deutschen ab als der englische, folgt andererseits aber ganz klaren Regeln.  

Genaues Arbeiten ist also wichtig und wird von Anfang an geschult. Das fördert gleichzeitig auch das  

logische Denkvermögen und trainiert das Erfassen systematischer Strukturen – ähnlich wie das  

Erlernen des Lateinischen.   

  

Vorteile des frühen Fremdspracherwerbs   

Die zweite Fremdsprache beginnt bereits in der 6. Klasse. Das ist ein großer Vorteil für das Erlernen  

einer Fremdsprache, die  wie das Französische nicht nur passiv-verstehend, sondern aktiv-sprechend  

beherrscht werden soll. Entwicklungspsychologen stimmen darin überein, dass moderne  

Fremdsprachen in jungen Jahren - in der sogenannten „sensiblen Phase“ - besonders gut  

aufgenommen werden, zumal die Freude an der Nachahmung und am spielerischen, unbefangenen  

Sprechen in diesem Alter noch sehr groß ist.   

  

 Weitere romanische Sprachen  

Wer Französisch gelernt hat, bringt gute Voraussetzungen mit, um später relativ leicht eine weitere  

romanische Sprache zu lernen, denn das Französische schult Fähigkeiten, die das Erlernen weiterer  

lebender Fremdsprachen erleichtern. Das betrifft sowohl die Hör-,  Sprech- und Schreibfähigkeit in  

der Zielsprache als auch den Umgang mit modernen Lerntechniken.  Wer Französisch kann, kennt  

zudem  aufgrund der nahen Sprachverwandtschaft  bereits die Grundgrammatiken und sehr weite  

Wortschatzbereiche anderer romanischer Sprachen wie Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch/  

Brasilianisch. So finden sich zwischen Spanisch und Französisch weit mehr Gemeinsamkeiten als  

zwischen Spanisch und Latein.   

  



Zusammenfassung   

  

Viele  Gründe sprechen für die Wahl von Französisch ab Klasse 6:   

  

1.  Französisch ist als lebende Fremdsprache nicht nur Schulfach, sondern bietet darüber hinaus  

später vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Berufsleben, aber auch im privaten Bereich, z. B.  

auf Reisen.   

2.  Im Französischunterricht beschäftigt man sich überwiegend mit aktuellen, modernen  

Themen  aus der heutigen Lebenswelt.  

3.  Französisch ist besonders geeignet für die Schülerinnen und Schüler, die Spaß daran haben,  

eine Sprache zu sprechen und nicht nur zu analysieren.  

4.  Der relativ frühe Zeitpunkt des Spracherwerbs ist günstig für eine Sprache, die tatsächlich  

aktiv, d.h. sprechend beherrscht werden soll.   

5.  Französisch ist nicht schwerer zu erlernen als Latein.   

6.  Alle Schülerinnen und Schüler können Französisch erlernen - auch ohne Vorkenntnisse der  

Eltern in dieser Sprache!  

7.  Französischkenntnisse erleichtern das Erlernen weiterer romanischer Sprachen.  

  

Natürlich gibt es auch Gründe, die für die Wahl von Latein sprechen. Bei der Entscheidung zwischen  

Französisch oder Latein  sollten auch persönliche Neigungen und individuelle Vorlieben bedacht  

werden. 

  

 


