
Das Fach Französisch am GA 

 

Ab wann können unsere Schüler*innen das Fach 

Französisch lernen? 

Unsere Schüler*innen können das Fach Französisch ab 

der 7. Klasse als zweite Fremdsprache erlernen. In den 

Jahrgängen 7 und 8 stehen jeweils vier 

Wochenstunden zur Verfügung, in den Jahrgängen 9 

und 10 jeweils 3 Wochenstunden. 

In der Oberstufe können die Schüler*innen die 

Fremdsprache bis zum Abitur im Grund- oder 

Leistungskurs fortführen.  

Eine erneute Anwahl des Fachs Französisch ist ebenfalls zum Eintritt in die Oberstufe möglich. 

 

Wie ist der Unterricht gestaltet?  

Schwerpunkt ist natürlich die Kommunikation - es wird also so viel wie möglich gesprochen!  Ziel ist 

es, sich in Frankreich oder anderen frankophonen Ländern problemlos verständigen zu können. 

Abgesehen vom Spracherwerb, steht im Französischunterricht selbstverständlich auch die 

Vermittlung  interkulturellen Wissens im Mittelpunkt.  So wird neben dem Unterricht mit dem 

vierbändigen Lehrwerk Découvertes Série jaune von Klett, der Unterricht der Sekundarstufe I durch 

Lektüren, Filme, Comics und Musik bereichert.  

Die Unterrichtsmaterialien der Oberstufe sind sehr breit gefächert, um alle Inhalte aktuell und 

methodisch vielfältig zu vermitteln. Es werden verschiedene Themendossiers sowie hauptsächlich 

authentische Zielsprachenformate verwendet. 

 

Gibt es außerunterrichtliche Angebote für unsere Französischschüler*innen? 

Ja. Gleich im ersten Lernjahr steht eine Exkursion nach Liège (Lüttich) auf dem Programm. Während 

einer Stadtrallye erkunden die Schüler*innen selbstständig in Kleingruppen die Stadt und können so 

ihre ersten Französischkenntnisse unter Beweis stellen und ihre interkulturelle Kompetenz erweitern. 

Auch kulinarische Spezialitäten wie die berühmten Lütticher Waffeln können vor Ort gekostet 

werden. 

Die Teilnahme am Internet-Teamwettbewerb anlässlich des Jahrestages der Unterzeichnung des 

Elysée-Vertrages, der die Schüler*innen mit Themen rund um Frankreich und Aufgaben zur 

französischen Sprache fordert, ist mittlerweile fester Bestandteil  und wird jedes Jahr aufs Neue mit 

großer Motivation und konzentriertem Einsatz wahrgenommen. 

Das FranceMobil des Institut français kommt auch regelmäßig  zu uns ans GA und französische 

Lektor*innen begeistern unsere Französischschüler*innen spielerisch für Frankreich und die 

französische Sprache. Jedes Mal eine tolles Erlebnis! 



Haben unsere Schüler*innen die Möglichkeit, auf ein französisches 

Sprachdiplom vorbereitet zu werden?  

Ja, die Fachschaft Französisch bietet den Schüler*innen des GA die 

Möglichkeit, im Rahmen einer jahrgangsübergreifenden AG die DELF-

Prüfungen vorzubereiten. Hierbei handelt es sich um ein weltweit 

vergleichbares Sprachenzertifikat. 

 

 

Gibt es einen Schüleraustausch?  

Ja, das GA bietet interessierten Schüler*innen die 

Möglichkeit, an einem Austausch mit unserer 

Partnerschule dem CFA-Centre de formation 

d’apprentis in Rambouillet, ca. 50 km südwestlich von 

Paris, teilzunehmen.  

 

Während des Aufenthalts unternehmen wir 

zudem Tagesausflüge nach Chartres, Versailles 

und Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie sieht es mit der Ausstattung aus? 

Wir haben am GA einen eigenen Fachraum Französisch, der durch die Ausstattung mit einem 

interaktiven Whiteboard einen medial modernen Fremdsprachenunterricht ermöglicht und durch 

seine kreative Gestaltung die Schüler*innen in eine französische Lernatmosphäre eintauchen lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitales Lernen 

 

Unser Schulbuch ‚Découvertes‘ von Klett bietet begleitendes digitales Unterrichtsmaterial in Form 

von Erklärfilmen zu grammatischen Phänomenen sowie Videos und Übungen zum Hörverstehen. 

Daneben können die Schüler*innen über Videokonferenzen mittels schoolfox oder die Lernplattform 

logineo aus der Distanz unterrichtet werden. 

 

A bientôt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Lyrmann, Frau Jany, Frau Biermann 

 

Quellen Bilder und Fotos: 

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergerie_nationale_de_Rambouillet#/media/Fichier:Portail_Bergerie_nationale_de_Rambouillet.j

pg 

- www2.klett.de 

- Word ClipArt 

 


