
Französisch an der Gesamtschule Windeck 

  

Warum sollte ich Französisch lernen? 

Abgesehen davon, dass Französisch eine ganz wundervolle Sprache ist und unheimlich 
schön klingt, ist sie gerade in Europa auch sehr hilfreich. Neben Deutsch und Englisch ist 
Französisch nämlich die meistgesprochene Sprache Europas und zählt mit über 274 
Millionen Menschen, die Französisch als Mutter- oder Zweitsprache sprechen, auch 
weltweit zu den großen Favoriten. In 32 Staaten ist Französisch Amts- oder 
Verkehrssprache. Frankreich, die Schweiz, Belgien und Luxemburg sind unsere 
französischsprachigen Nachbarländer, aber auch in großen Teilen Afrikas sowie im Osten 
Kanadas und einigen Gebieten in Asien wird französisch gesprochen. Du siehst – es lohnt 
sich! 

   

Und was genau lerne ich da? 

Im ersten Lernjahr lernst du vor allem, über dich selbst und deine Hobbys, Familie, den 
Schulalltag zu sprechen. Dabei übst du natürlich auch verschiedene kleine Dialoge, 
sodass du recht schnell schon einiges über dich sagen kannst. Danach lernst du, deine 
Umgebung zu beschreiben und kannst durch die Verwendung neuer Zeitformen sowohl 
über Zukunftswünsche, als auch über Vergangenes sprechen und von deinen Ferien 
berichten. Detaillierte Einblicke in die Unterrichtsvorhaben gibt es in den schulinternen 
Curricula der entsprechenden Jahrgänge. 

Französisch ab Klasse 6 (Wahlpflicht) wird mit dem Lehrwerk „Tous ensemble“ 
unterrichtet. Im Ergänzungsfach ab Klasse 8 arbeiten wir mit „Découvertes Série bleue“. 

Natürlich gehört es bei einer neuen Fremdsprache auch dazu, regelmäßig Vokabeln zu 
lernen, damit du an folgenden Projekten erfolgreich teilnehmen kannst: 

  

Projekte und Exkursionen 

Ende des 1. Lernjahres findet eine eintägige Exkursion nach Lüttich/Belgien statt, bei der 
du das Gelernte im Rahmen einer Stadtrallye anwenden und mit echten Muttersprachlern 
in Kontakt treten kannst? Klingt spannend? Ist es auch! Und es macht richtig viel Spaß! 

Im Schuljahr 2016/17 fand für die Schüler der 7. und 9. Klassen (2. Lernjahr) unser erster 
Schüleraustausch mit dem Collège des Quatre Terres in Hérimoncourt/Frankreich statt, 
der die teilnehmenden Schüler sehr motiviert hat und ihnen sicher noch sehr lange im 
Gedächtnis bleiben wird. 

Für das 3. Lernjahr ist nun ein Ausflug nach Köln/Bonn zum Besuch der „Cinéfête“ 
geplant. Dabei handelt es sich um ein französisches Jugendfilmfestival, bei dem die 
Schüler die Möglichkeit haben, aktuelle französische Filme in Originalsprache im Kino zu 
sehen und im Unterricht vor- und nachzubereiten. 

Doch das ist nur der Anfang. Die nächste Exkursion kommt bestimmt… 



DELF 

Interessierte Schüler unterstützen wir gern auch bei der Teilnahme an der DELF Prüfung. 
Das Diplôme d’études de langue française ist ein international anerkanntes Zertifikat für 
Französisch als Fremdsprache und dient als offizieller Nachweis für französische 
Sprachkenntnisse beispielsweise bei der Immatrikulation an einer ausländischen 
Hochschule oder bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle in Frankreich, Belgien, Kanada 
oder der Schweiz. Davon abgesehen ist die DELF Prüfung auch sinnvoll, um sein 
aktuelles Niveau abseits der Schulzeugnisse mit Muttersprachlern zu testen und macht 
auch bei Bewerbungen innerhalb Deutschlands einen guten Eindruck. 

 

  

 

 


