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Klasse 7 
 

❖ Französisch als 
Hauptfach 

❖ weiter Spaß daran 
haben 

❖ die Sprache 
sprechen 

❖ spielerisches 
Arbeiten bleibt 
weiterhin bestehen 

❖ regelmäßige 
Vokabeltests und 
Klassenarbeiten 

❖ Satzbau und 
Verbstrukturen 
werden eingeübt 

❖ erste kleine Texte 
werden selbst 
verfasst 

❖ Dialoge werden 
geübt 

 
 

Das Fach Französisch hat eine ganz besondere 

Bedeutung in der heutigen globalisierten Welt. 

Französisch ist neben Englisch die zentrale Sprache in 

Europa und Frankreich ist ein direkter Handelspartner 

von Deutschland. Viele Firmen verlangen daher 

Französischkenntnisse, um auf dem globalen Markt 

agieren zu können.  

Für uns hier in Südbaden ist unser direkter Nachbar 

Frankreich besonders bedeutsam.  

Indem sich die Schüler/innen mit der Sprache und mit 

Frankreich sowie der Francophonie auseinandersetzen, 

erwerben sie eine interkulturelle Handlungskompetenz. 

Diese versetzt sie in die Lage, respektvoll und 

angemessen mit anderen Kulturen umzugehen, was in der 

vernetzten Welt besonders viel Bedeutung hat.  
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FRANZÖSISCH 

Klasse 6 
 

❖ 2h Unterricht pro 
Woche 

❖ Fach entdecken 

❖ Spaß daran 
entwickeln 

❖ die Sprache 
sprechen 

❖ spielerisches 
Arbeiten 

❖ erste Vokabeltests 
und Klassenarbeiten 

 
Ende Klasse 6: Es besteht 
die Möglichkeit Französisch 
abzuwählen und ein 
anderes Wahlpflichtfach zu 
wählen. Das Fach muss 
jedoch bis zum Ende des 
Schuljahres belegt werden. 
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Klasse 8 
 

❖ Satzstrukturen 
werden weiter 
ausgebaut und 
zunehmend 
komplexer 

❖ Zukunfts- und 
Vergangenheitsform 
werden erlernt 

❖ Es werden 
zunehmend längere 
Texte selbst 
geschrieben. 

❖ Kommunikations-
fähigkeit erhöht sich  

❖ Es findet ein 
Schüleraustausch 
mit unserer 
Partnerschule statt.  

 
 

Klasse 10 
 

❖ weiter Spaß am 
Fach haben 

❖ Präsentations-
techniken werden 
eingeübt 

❖ es wird viel 
gesprochen  

❖ Abschlussprüfung 
❖ Sprachniveau am 

Ende der Klasse 10: 
A2+  

 

Wir möchten die Schüler/innen dazu befähigen, sich 

zunehmend sicher und selbstständig ausdrücken zu 

können, sowohl schriftlich als auch mündlich.  

Diese interkulturelle kommunikative Kompetenz ist 

deshalb das übergeordnete Ziel unseres modernen 

Französischunterrichts.  

Eine Besonderheit im Fach Französisch ist der 

Schüleraustausch mit dem Collège Aristide Bruant in 

Courtenay. Er findet in der 8. oder 9. Klasse statt und 

bietet den Schüler/innen eine optimale Gelegenheit, ihre 

Sprachkenntnisse anzuwenden und Land und Leute 

kennenzulernen. Dies ist jedes Mal ein ganz besonderes 

Ereignis für alle.  

 

Für wen kommt das Fach in Frage?  

Das Fach Französisch kommt für alle Schüler/innen in 

Frage, die Interesse am Fach haben und keine allzu 

großen Schwierigkeiten in den Fächern Englisch und 

Deutsch haben. Ausnahmen können beispielsweise sein, 

wenn jemand privat hin und wieder in Frankreich ist und 

einen Bezug zum Land hat. Wenn Sie Zweifel haben, ob 

Ihr Kind für das Fach Französisch geeignet ist, sprechen 

Sie mit der Klassenleitung und/oder der Deutsch- bzw. 

Englisch-Lehrkraft. Diese helfen gerne weiter.  

 

 
 

Klasse 9 
 

❖ weitere Zeitformen 
werden erlernt 

❖ Sprachmittlung wird 
eingeführt bzw. 
vertieft 

❖ Kommunikations-
fähigkeiterhöht sich, 
es werden kleine 
Präsentationen 
durchgeführt  

❖ Es findet ein 
Schüleraustausch 
mit unserer 
Partnerschule statt.  

 
 


