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Warum solltest du  
Französisch lernen? 
 

Du stehst vor der Qual der Wahl und musst dich jetzt für 

eine neue Fremdsprache entscheiden. Dabei hast du 

eine echte Wahlmöglichkeit: Latein, Spanisch oder 

Französisch. Wir meinen, dass es interessant und 

lohnenswert ist, Französisch als neue Fremdsprache zu 

wählen: 

 Französisch ist eine moderne und lebendige 

Sprache, die in vielen Ländern der Erde gesprochen 

und verstanden wird. 

 Im Französischunterricht wirst du mit Bildern und 

Texten, mit Liedern, Comics und Filmen lernen, die 

französische Sprache zu verstehen, zu sprechen und 

zu schreiben. 

 Französisch ist die beste Grundlage, um später 

weitere Sprachen (z.B. Spanisch) leichter zu erlernen 

Wir freuen uns auf dich! 

Deine zukünftigen Französischlehrerinnen und -lehrer 

FRANZÖSISCH  
               - keine Frage! 
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Und sonst so? 
Falls du nicht genug bekommen kannst – mehr geht immer!  Wie wäre es zum 

Beispiel mit einer Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen? Ob du 

dich dabei alleine der Herausforderung stellst oder ihr im Team kreativ 

werdet, bleibt dir überlassen. Oder aber du lässt dir deine Sprachkenntnisse 

offiziell vom französischen Staat bestätigen und legst das „Diplôme d‘études 

en langue française“ (DELF) ab. Dieses Diplom kann vor allem später im 

Studium oder Job ein „Türöffner“ sein und hebt dich von anderen Bewerbern 

ab. 

Moderner, kompetenzorientierter 
Fremdsprachenunterricht mit  
einem neuen Lehrwerk  

 

            Sprechen 
Eine moderne Fremdsprache ist zum Sprechen  

da – sei es in Form von Dialogen, kleinen  

Theaterstücken oder während des Unterrichts. Die mündliche 

Bewältigung alltagsnaher Situationen steht bei uns im Vordergrund! 

 

            Hören 
Sein Gegenüber zu verstehen, ist die Basis einer gelungenen 

Kommunikation, und darf daher nicht zu kurz kommen. Nach 

Möglichkeit wird dabei auf authentische Hörbeispiele 

zurückgegriffen. Wolltet ihr nicht auch schon immer die Texte von 

Stromae oder Zaz verstehen? Dann los… 

 

            Lesen 

E-Mails von Austauschpartnern lesen und verstehen, im 

französischen Restaurant das Richtige aus der Speisekarte auswählen 

oder auf französischen Internetseiten nach Informationen suchen – 

dabei kann ein gutes Leseverstehen sehr hilfreich sein! 

 

           Schreiben 
Dein französischer Austauschpartner wartet auf eine Antwort auf 

seine Mail… dann schreib‘ ihm doch einfach! Das Schreiben von 

Texten wird bei uns in lebensnahe Situationen eingebettet – aber 

eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Alors, apprenons le français! 

Warum sollte  
Ihr Kind Französisch lernen? 

 

Liebe Eltern, 
in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts ist es 

wichtiger denn je, im Laufe der Schulzeit mehrere 

Fremdsprachen zu lernen. Wir empfehlen Ihrem Kind das 

Erlernen der französischen Sprache! 

Französisch ist eine der wichtigsten Weltsprachen: Für 

rund 150 Millionen Menschen in beinahe 40 Ländern ist 

Französisch Amts- bzw. Verkehrssprache. In Europa 

gehören dazu neben Frankreich auch Belgien, Luxemburg 

und die Schweiz. Auch in vielen Ländern Afrikas, Asiens 

und Amerikas sprechen die Menschen Französisch.  

Es ist ein großer Vorteil, mit unseren Nachbarn und 

engsten Vertrauten in der Europäischen Union in deren 

französischer Muttersprache kommunizieren zu können. 

Auch im Bereich der Wirtschaft ist Frankreich als unser 

wichtigster Handelspartner von enormer Bedeutung.  

Wenn sich Ihr Kind für das Fach Französisch entscheidet, 

wird es nicht nur lernen, die Sprache zu verstehen und in 

Wort und Schrift zu gebrauchen, sondern auch die Kultur 

mit allen Sinnen zu  erleben.  

Im Französischunterricht werden Ihrem Kind die 

Techniken und Strategien des Fremdsprachenlernens 

bewusst gemacht. Zudem liefert Französisch das Grund-

gerüst zum Erlernen anderer romanischer Sprachen (z.B. 

Spanisch). Nie wird Ihr Kind Französisch so leicht lernen 

wie jetzt!  
Wir freuen uns auf dich! 

Ihre Französischlehrerinnen und –lehrer am GAK 

Französisch 2.0 
Aufgrund der hervorragenden 

medialen Ausstattung des GAK bietet 

sich häufig die Möglichkeit, 

Mediennutzung sinnvoll in das 

Unterrichtsgeschehen zu integrieren. 

Erlebe es selbst! 


