
Was lernen wir in Französisch?

Warum Französisch ab Klasse 7?

Wie lernen wir?

Diese Fragen wollen wir beantworten …

Französisch am BvA



• Sprache für vielfältige Studien- und 
Berufsperspektiven

• Vorbereitung auf das international gültige 
Französischzertifikat DELF

• Mit mehreren Fremdsprachen findet man in 
Europa leichter Arbeit

• Wer Französisch kann, hat einen leichteren 
Zugang z.B. zu Spanisch und Italienisch

• Französisch macht Freude und Frankreich ist 
ein attraktives Reiseland

Warum Französisch?



Was lernen wir? 
Lernziele des Französischunterrichts

• Unsere Schülerinnen und Schüler lernen Französisch zu sprechen, zu lesen und 
zu schreiben. Großer Wert wird auch auf das Hör-(Seh-)Verstehen gelegt. Von 
Anfang an wird geübt, sich auf Französisch zu verständigen. Klassenarbeiten 
können durch mündliche Prüfungen ersetzt werden.

• In den Anfangsjahren geht es vor allem darum, den französischen Alltag 
kennenzulernen. Hierzu steht ein aktuelles Lehrwerk mit authentischen und 
ansprechenden Texten und Videos zur Verfügung.

• Moderne und vielfältige Lernmethoden sollen unsere Schülerinnen und Schüler 
motivieren und beim Lernen unterstützen.

Voraussetzungen für den Erfolg:

üFreude an Kommunikation

üSpaß am Sprechen in einer fremden Sprache

üBereitschaft zum kontinuierlichen Lernen



Fähigkeiten am Ende der Klasse 10

Unser Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende 
der Klasse 10 in Alltagssituationen zurechtfinden.
Sie sollen …
• sich im Alltag auf Französisch verständigen können
• Kontakte herstellen, aufrecht erhalten und vertiefen 

können
• sich an Gesprächen und Diskussionen beteiligen können
• einfache Sachtexte und kurze literarische Texte lesen und  

auswerten können
Dazu brauchen sie …
• ein gefestigtes grammatisches 

Repertoire 
• einen umfangreichen Wortschatz 



Wie lernen wir?
Mit einem modernen Lehrwerk für G9

Über das Lehrwerk hinaus:

• Das echte Frankreich kennenlernen: nah dran und modern
• intuitive Nutzung durch klaren Aufbau der Seiten
• Im Fokus: mündliche Kommunikation für schnelle Sprech-

und Lernerfolge
• Realistische Sprachvermittlung durch Einbeziehung neuer 

Medien
• Entwicklung aller Kompetenzen: Authentische Texte, Lieder, 

Spiele sowie Bewegungslernen 
• Echte Schüler*innen aus Paris begleiten das Lernen in vor 

Ort gedrehten Videos

Infos und Einblicke in unser Lehrwerk:https://www.cornelsen.de/reihen/a-plus-
neubearbeitung-120002590000/1-und-2-
fremdsprache-120002590002

• Vorbereitung auf die Prüfung zu DELF auf 
verschiedenen Niveaus

• Unterstützung bei der Planung von individuellen 
Sprachaufenthalten

• Teilnahme an Aktivitäten des Instituts Français, z.B. 
Internetwettbewerb und Cinéfête

• Exkursionen (Lüttich, Saint Malo, Paris)

! Neu 2020 !

Jetzt oder nie! 
Französisch als 3. Fremdsprache in

Klasse 9 ist nicht garantiert.

https://www.cornelsen.de/reihen/a-plus-neubearbeitung-120002590000/1-und-2-fremdsprache-120002590002

