
2. Fremdsprache ab Klasse 7

Französisch 



Warum eine 2. Fremdsprache?

• Mehrsprachigkeit – Europas Reichtum

– Europas Reichtum ist seine sprachliche & 
kulturelle Vielfalt

– wer mehrere Sprachen spricht und sich so die 
Kultur und Denkweise anderer Länder erschließt, 
kann dieses Potential auch nutzen



Warum eine 2. Fremdsprache?

• Deutsch, Englisch & Französisch sind eine 

unschlagbare Kombination

– für optimale Berufsaussichten braucht man mehr 
als eine Fremdsprache

– eine zweite oder dritte Fremdsprache zu 
beherrschen, wird immer mehr zur 
Schlüsselqualifikation  



Fremdsprachenlernen ist mehr als 

eine fremde Sprache lernen 

• wir stärken mündliche 
Kommunikationsfähigkeit

• wir vermitteln Sprachwissen / Grundlagen für 
den Erwerb von weiteren (Fremd)-Sprachen

• wir fördern sozial-kommunikatives Lernen

• wir fördern interkulturelles Lernen & 
erweitern landeskundliche Kenntnisse

• wir fördern Medienkompetenz 



Wir vermitteln kommunikative 

Kompetenzen durch...

• ... Hörverstehen / Hör-Sehverstehen

• ... Sprechen

• ... Leseverstehen

• ... Schreiben

• ... Sprachmittlung 

� bezogen auf Situationen im Alltag und in 

Situationen der berufsorientierten Kommunikation 



Unsere Ziele

• sich im Französischen verständigen können & 
diese Fähigkeit für die persönliche 
Lebensgestaltung im Alltag einsetzen 

• die Französischkenntnisse für den weiteren 
Bildungsweg nutzen 

• die Französischkenntnisse bei späteren 
beruflichen Tätigkeiten & in der beruflichen 
Weiterbildung verwenden 



Themenfelder des 

Französischunterrichts

• Persönliche Lebensgestaltung 

• Ausbildung / Schule / Beruf

• Gesellschaftliches Leben

• Frankophonie, Regionen, regionale 
Besonderheiten

�unterstützt durch das neue Lehrwerk „Tous
ensemble“ von Klett



Delf A1 & A2 an der AFR

• DELF ist ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache. 

• Es bescheinigt die sechs Kompetenzniveaus des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER). Die Zertifikate werden vom französischen 
Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung ausgestellt. 

• Das DELF Scolaire ist für Schüler der Sekundarstufe bestimmt und wird in 
Zusammenarbeit mit den Bildungsministerien der 16 Bundesländer zu günstigen 
Preisen an der AFR angeboten. 

• Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Französischkurse ab Klasse 

8. 

• Die Themen des DELF scolaire sind spezifisch auf die Interessen von Schülern 
abgestimmt. 

• Vorbereitende Übungen sind im Lehrwerk „Tous ensemble“ integriert.

• Darüber hinaus werden die Teilnehmer/innen in einer DELF-AG vorbereitet. Die 
schriftliche Prüfung findet ein Mal im Jahr an der AFR statt. Die mündliche Prüfung 
findet in Münster statt. Die Termine werden zu Beginn des Schuljahres bekannt 
gegeben. 



Voraussetzungen für die Fortführung 

der Fremdsprache

• Wunsch des Kindes

• Interesse an Sprache und Sprechen 

• Grammatikverständnis

• Sprachgefühl (Texte & Dialoge schreiben)

• Mut zum freien Sprechen (Rollenspiele, 
Vorträge etc.) -> 60% = mündliche Mitarbeit



Französisch in der Welt



Merci ☺


