
Französisch als 2. Fremdsprache

- eine gute Wahl!



WAS?
Schwerpunkte und Ziele des Unterrichts

Die vier Kernkompetenzen:
• Hören
• Sprechen
• Schreiben
• Lesen
Außerdem:
• Sprachmittlung (= sinngemäßes Übersetzen)
• Landeskunde



Transparenz erleichtert das Lernen
Beispiele

aus dem Deutschen:  aus dem Englischen:

• un téléphone
• une activité
• une adresse
• une machine
• un citron
• un papier
• un musée
• accepter
• ignorer

• une table
• une solution
• un adulte
• la télévision
• une surprise
• un village
• les parents
• indépendant
• changer



WIE?
Schüleraustausch

Für Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 9 wird 
ein 10-tägiger Austausch 
mit Nürtingens 
Partnerstadt Oullins
angeboten (10km südlich 
von Lyon).



Fahrt nach Straßburg mit den Klassen 7



WARUM?
Weil uns so vieles mit unserem Nachbarland 

Frankreich verbindet

• beliebtes Urlaubsland
• direkte Nachbarn
• intensive deutsch-

französische Beziehungen 
sind wichtig für 
Europa/die Europäische 
Union

• Einfluss des Französischen 
auf unsere Kultur und 
unseren Alltag



La Francophonie –
Die Bedeutung des Französischen in der Welt



Die politische und wirtschaftliche 
Bedeutung des Französischen

• Französisch ist auf allen fünf Kontinenten vertreten

• Es ist die Sprache der internationalen Beziehungen und 
Organisationen:
– Arbeits- und Amtssprache von UNO, EU, Raumfahrt
– Arbeitssprache mehrerer internationaler Gerichtshöfe und 

europäischer Institutionen in Straßburg, Brüssel, 
Luxemburg

• Frankreich ist nach den USA der wichtigste Handelspartner 
Deutschlands



Nutzen in Ausbildung und Beruf

• Für viele Studiengänge ist heute standardmäßig neben dem 
Englischen eine zweite moderne Fremdsprache 
Zugangsvoraussetzung.

• Daher kann am MPG zusätzlich das Sprachzertifikat DELF 
erworben werden.

• Das Französische erleichtert als „Brückensprache“ das 
Erlernen weiterer romanischer Sprachen (Italienisch, 
Spanisch, Latein, Rumänisch)



WER?
Welche Interessen sollte man mitbringen?

• Freude am Klang der Sprache

• Freude am Sprechen und Zuhören / 
an Kommunikation

• Interesse an Land und Leuten

Treffen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
eine Entscheidung, 

die dem Wesen und den Interessen
Ihres Kindes gerecht wird.

Entscheidend sollte nicht nur der Nutzen 
der 2. Fremdsprache sein, sondern vor 

allem auch die Freude am Fach!
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