
 

 

 
 

  
Liebe Eltern,                                                                                                    April 2020 
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6, 
 
für Sie und Euch steht nun die Wahl der zweiten Fremdsprache (bzw. der dritten Fremdsprache für die Spra-
chenklasse Plus) ab der 7. Klasse an. Wir, die Fachschaft Französisch des GBG, möchten bei der Entschei-
dungsfindung helfen und aufzeigen, warum es sich auch heute nach wie vor lohnt, Französisch als zweite 
Fremdsprache zu wählen. Daher haben wir einige wichtige Fragen und Antworten zusammengetragen, die 
sich einige von Euch und Ihnen bestimmt gerade stellen. Wir hoffen, Ihnen und Euch damit eine Entschei-
dungshilfe zu geben und wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele von Euch für Französisch als zweite 
Fremdsprache entscheiden. 
 

„Warum sollte ich überhaupt Französisch lernen?“ 

… weil es Spaß macht, mit Menschen aus anderen Ländern sprechen zu können. 

Viele unserer europäischen Nachbarn sprechen Französisch! Ob in der Schweiz, in Belgien, in Frankreich oder 
in Luxemburg – überall kann man auf Französisch Kontakte knüpfen und neue Freunde finden. 
In wenigen Stunden ist man von Deutschland aus z.B. mit dem Zug dort, wo Französisch gesprochen wird, 
und man kann seine Französischkenntnisse anwenden und vertiefen. 
Deutsch-französische Treffen drehen sich nicht immer nur um Sprache. Austausch und Treffen werden für 
keine andere Fremdsprache so stark gefördert wie für das Französische – dank der engen deutsch-französi-
schen Freundschaft. Sportlager, Theatertreffen, klassischer Schüleraustausch: Allein im letzten Jahr haben 
72.000 Schüler mit Hilfe des Deutsch-Französischen Jugendwerks unseren westlichen Nachbarn kennen ge-
lernt. 3.200 weitere nahmen an individuellen Schüleraustauschprogrammen teil. 
 

… weil Französisch eine Weltsprache ist.   

Mehr als 270 Millionen Menschen sprechen Französisch, mehr als 24 Millionen Schüler lernen es von 200.000 
Lehrern. Auf der ganzen Welt gibt es spannende Möglichkeiten, ein Freiwilliges Ökologisches oder ein Soziales 
Jahr nach der Schule zu verbringen. Von Québec bis tief im Süden der Sahara – auf Französisch verständigt 
man sich in den aufregendsten Einsatzgebieten. 
 

… weil Französisch im Studium nützlich ist. 

Für einige Studiengänge werden als Sprachqualifikation Kenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen voraus-
gesetzt. Englisch alleine reicht dann nicht - z.B. muss man Französischkenntnisse nachweisen, wenn man Eu-
roparecht oder gar in Frankreich studieren möchte. Die erforderlichen Französischkenntnisse kann man z.B. 
mit dem international anerkannten Sprachzertifikat "DELF" nachweisen. Am GBG bereiten wir im Rahmen der 
„DELF-AG“ auf diese Prüfungen vor. 
 

... weil Französisch im Beruf nützlich ist. 

Mehr als eine halbe Million Deutsche arbeiten für französische Unternehmen, etwa 2.500 deutsche Firmen 
haben ihren Sitz in Frankreich und unser Nachbar im Westen ist der erste Handelspartner Deutschlands. Fran-
zösisch als zweite Fremdsprache öffnet viele Türen in der europäischen Wirtschaft. 
 

… weil Französischlernen den Horizont erweitert und schlau macht. 
In einem Europa, das seinen Ursprung im Willen und der Verpflichtung zur deutsch-französischen Freund-
schaft findet, ist das Erlernen des Französischen extrem sinnvoll. Des Weiteren erweitert der Einblick in ge-
schichtliche und kulturelle Gegebenheiten unserer europäischen Nachbarn die Allgemeinbildung und schafft 
ein Bewusstsein für den Wert friedlichen Zusammenlebens über nationale Grenzen hinweg. 

 
 
 
 



 

 

 
„Wie sieht das Programm in Französisch am GBG über den Unterricht hinaus aus?” 

Wir haben seit vielen Jahren ein Programm für die Schülerinnen und Schüler am GBG etabliert, um das Erler-
nen der französischen Sprache so anwendungsnah und spannend wie möglich zu gestalten. 
Das alles gibt es bei uns: 
 
a. Tagesfahrten nach Verviers (Ende 1. Lernjahr) und Lüttich (Ende 2. und 3. Lernjahr), um die erworbenen 
Kenntnisse am Ende des Schuljahres in der Praxis anwenden zu können. 
 
b. Wochenendfahrten nach Paris in der Oberstufe.    
 
c. Schüleraustausch mit Questembert für die Jahrgangsstufen 9 bis 10/11 (Dezember – März/April). 
 
d. DELF-AG: eine Arbeitsgemeinschaft, die auf die vom Institut Français angebotenen und durchgeführten 
und weltweit anerkannten Sprachprüfungen vorbereitet, aber auch einfach nur genutzt werden kann um z.B. 
Sprechfähigkeiten zu erweitern und zu verbessern. 
 
e. Schulinterner Vorlesewettbewerb für die Jahrgangsstufen 7 und 8. Die jeweiligen Gewinner vertreten das 
GBG am schulexternen Vorlesewettbewerb. 
 

„Warum soll ich Französisch nicht einfach später - nach meiner Schulzeit - noch lernen?“ 

Die Schule bietet ideale Bedingungen zum Erlernen der französischen Sprache: mehrere Stunden pro Woche 
in nächster Nähe zum französischsprachigen Ausland (siehe außerschulisches Programm). In Zeiten der Glo-
balisierung sind Sprachkenntnisse im Allgemeinen und Kenntnisse des Französischen (v. a. innerhalb Europas) 
von großer Bedeutung und können entscheidende Kriterien für eine erfolgreiche berufliche Zukunft sein. 
Außerdem wird es nie wieder so einfach sein, Französisch spielerisch und strukturiert zu lernen wie in der 
Schulzeit. Interessanter Unterricht z.B. mit modernen französischen Filmen, wie ,,Ziemlich beste Freunde“ 
und französische Musik von Stromæ, Maître Gims, Zaz oder Louane, sind ein weiterer guter Grund dafür, mit 
Freude die französische Sprache am GBG zu lernen.    
 

„Welches Lehrwerk verwenden wir am GBG?“ 

Am GBG arbeiten wir seit vielen Jahren mit dem bewährten Lehrwerk À plus vom Cornelsen Verlag. Das Lehr-
werk zeichnet sich in seinen an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler angelehnten Inhalten durch 
eine überzeugende Schülerorientierung sowie eine deutliche Ausrichtung auf die spezifischen Vorgaben des 
Kernlehrplans aus. 
Sollten Sie / solltet ihr einen näheren Überblick über das Schulbuch und sein Ergänzungsmaterial erhalten 
wollen, empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage des Cornelsen Verlags: 
https://www.cornelsen.de/reihen/a-plus-120000690000/nouvelle-edition-120000690002  
 

„Wer unterrichtet Französisch am GBG?“ 

Aktuell unterrichten zehn Kolleginnen und Kollegen das Fach Französisch am GBG: 
Frau Dr. Ahrens, Frau Börger, Frau Heine, Herr Heinz, Frau Hemmerich, Frau Röpke, Frau Sarateanu, Frau 
Schäfer, Frau Schneider, Frau Weber. 
 

„In welcher Klassenstufe kann ich beginnen, Französisch am GBG zu erlernen?“ 

Grundsätzlich kann man das Fach Französisch (ebenso wie Spanisch) 3x im Verlauf der Schullaufbahn wählen. 
Allerdings sind in der Vergangenheit keine neu einsetzenden Kurse in der Differenzierung (Jgst. 9 und 11) 
entstanden. Daher beginnen aktuell die meisten Schülerinnen und Schüler am GBG mit Französisch in der 
Jahrgangsstufe 7. Um sicherzugehen, dass Du auch wirklich Französisch innerhalb Deiner Schulzeit am GBG 
erlernen kannst, solltest du das Fach also in der 7. Klasse wählen. 
 

Jahrgangsstufe 6 7 8 9 

Französisch neueinset-
zend 

  
× 

   
× 

 

 

Wir freuen uns auf Dich!               Deine Fachschaft Französisch ☺ 

https://www.cornelsen.de/reihen/a-plus-120000690000/nouvelle-edition-120000690002

