
Zweite Fremdsprache Französisch  

Warum Französisch? 
Der moderne Französischunterricht schult die kommunika5ven Kompetenzen 
und bereitet auf reale Situa5onen im Nachbarland vor. Zudem vermi?elt er viel 
von der französischen Kultur. Das Lehrwerk Découvertes (Entdeckungen) von 
Kle? unterstützt diese Anliegen in besonderer Weise: Es ist darauf ausgerichtet, 
den Schülerinnen und Schülern den Lernstoff besonders interessant zu 
vermi?eln und von Beginn an die Sprachpraxis in den Vordergrund zu stellen. 
Der Französischunterricht bedient sich hierbei ähnlicher Methoden und Strategien wie der 
Englischunterricht. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler Spaß am Sprechen und Schreiben im 
Englischen hat, so wird sie oder er vermutlich auch Gefallen an der französischen Sprache finden, 
auch wenn Französisch, da es keine germanische Sprache ist, uns fremder erscheint als Englisch. 
Die Aussprache ist nur am Anfang eine Hürde, sie ist – im Gegensatz zum Englischen – logisch vom 
SchriWbild abzuleiten und wird schnell durch gezieltes Training im Anfangsunterricht erlernt. 
Die Tatsache, dass Französisch in der deutschen Sprache präsent ist, erleichtert das Lernen. Viele 
Ausdrücke sind französischen Ursprungs: Büro, Engagement, Chef, Parfum, Budget, Dessert, Bonbon, 
Kan5ne, chic und dazu vieles, das mit Essen zu tun hat: bague?e, croissant, menu etc. Auch zum 
bereits erlernten Englischwortschatz gibt es viele Parallelen wie zum Beispiel engl. table - frz. la table; 
engl. to invite -frz. inviter. 

Was ist bei uns besonders? 
Wir besuchen außerschulische Lernorte (zum Beispiel das Kinofes5val „Cinéfête“), begehen 
französische Bräuche (Gale?es des Rois, Fête de la Musique), nehmen an We?bewerben teil 
(Bundeswe?bewerb Fremdsprachen, Gramma5kool, à la Karambolage etc.) oder feiern gemeinsam 
den deutsch-französischen Tag am 22. Januar. 
Ein weiterer Schwerpunkt bei der Vermi?lung interkultureller Sprachkompetenzen ist unser 
Austausch mit Lillers / Nordfrankreich. Er findet in der 8. Jahrgangsstufe sta?: entweder als Klassen- 
oder aber Austauschfahrt (wählbar). 
Außerdem unterstützen wir interessierte Schülerinnen und Schüler, die an mehrmona5gen 
Austauschprogrammen (Voltaire / Brigi-e Sauzay) teilnehmen oder ein WirtschaWsprak5kum (PIN-
SPAK) in Frankreich absolvieren möchten. 
Zudem besteht die Möglichkeit, sich in einer AG auf die DELF-Prüfung vorzubereiten und damit ein 
interna5onal anerkanntes französisches Sprachdiplom zu erwerben. Die Stufen A2 und B1 können an 
der Bismarckschule über Klassenarbeiten / Klausuren erworben werden. 

Und noch ein paar Fakten zum Schluss:  
➢ Französisch ist nach Englisch die Fremdsprache in Europa; ist 

Brückensprache zu anderen romanischen Sprachen; ist in nahezu 
allen interna5onalen Organisa5onen wie in der UNO, UNESCO 
oder dem Europarat Arbeitssprache; ist die interna5onale 
Sprache der Diploma5e. 

➢ Frankreich ist Deutschlands direkter Nachbar und 
wich5gster Handelspartner in Europa! Das gilt für die Poli5k, 
die WirtschaW und die Kultur.…und Französisch wird nicht nur 

in Frankreich gesprochen! 

➢ Ca. 270 Millionen Menschen sprechen Französisch, mehr als 
24 Millionen Schülerinnen und Schüler erlernen diese Sprache; an 

der Bismarckschule sind es in diesem Jahr ca. 325 Schülerinnen und 
Schüler. 
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