
Französisch in der 7. Klasse 
 
 
Latein und Französisch haben als Sprachen in der Schule z.T. parallele Bedeutung. Dem/Der 
Schüler/in wird möglichst umfassend eine andere Sprache, d.h. ein anderes Denken, eine 
andere Lebensweise, eine andere Kultur nahegebracht. Die Beschäftigung mit einer 
Fremdsprache hilft auch, die eigene Sprache und Kultur besser zu verstehen. 
Beide Sprachen sind miteinander verwandt und haben auch unser Leben und Denken  
beeinflusst. Beide Sprachen erleichtern den Zugang zu den anderen  romanischen Sprachen 
(Italienisch, Spanisch, Portugiesisch usw.) Aber auch: Beide sind heute nicht mehr absolut 
notwendig für die Orientierung in der Welt. Trotzdem können die Französischlehrer/innen guten 
Gewissens das Erlernen des Französischen empfehlen: Französisch bleibt eine der Welt-
sprachen. Französisch ist die Sprache unseres größten und wichtigsten Nachbarn. 
 
Französisch als „lebende“ Fremdsprache hat aber naturgemäß andere Schwerpunkte als 
Latein. 
 
 
1. Ziele und Methoden 
 
a) In den Klassen 7 - 10 stehen das Erlernen und die praktische Beherrschung der Sprache im 
Vordergrund. Im Sinne der Lehrpläne gehen die neuen Lehrwerke in erster Linie von der 
gesprochenen Sprache aus. Grammatik und Sprachtheorie stehen nicht im Mittelpunkt, sind 
aber wichtige und unentbehrliche Hilfsmittel beim Spracherwerb. 
Mit unserem Lehrbuch Découvertes (série jaune) können wir auf vielseitige, motivierende 
Arbeitsmaterialien zurückgreifen, die den Zugang zur Sprache erleichtern. 
 
Im Laufe des 2. Unterrichtsjahres haben die Schüler zum ersten Mal die Möglichkeit, sich ihre 
Sprachkenntnisse durch Teilnahme an der offiziellen französischen Sprachprüfung DELF  
„diplomieren“ zu lassen. 
 
Für interessierte Jugendliche organisiert die Stadt Glinde Begegnungen mit Jugendlichen aus 
den Partnerstädten Saint-Sébastien-sur-Loire und Kaposvár. Zusätzlich bietet das Land 
Schleswig-Holstein ab dem 8. Schuljahr verschiedene Programme für einen individuellen 
Schüleraustausch an.  
 
 
b) Die Arbeitsweisen der gymnasialen Oberstufe werden in der Mittelstufe schrittweise vorbe-
reitet. Zwar müssen auch in der Oberstufe die praktischen Sprachkenntnisse ständig gefestigt 
und erweitert werden, aber der/die Schüler/in beherrscht jetzt die Sprache soweit, dass tiefer 
greifende Verstehensprozesse möglich werden: 
 

- durch Beschäftigung mit literarischen Texten und durch die Behandlung gesellschaftlicher 
und landeskundlich-historischer Themen 

  
- durch die Behandlung aktueller politischer und wirtschaftlicher Fragen, über Frankreich 
hinaus auch auf die französischsprachige Welt bezogen 
Dabei helfen Radio-/Fernsehsendungen, Filme und Zeitschriften des anderen Landes, die 
eigenen inländischen Sichtweisen zu überdenken. 
Recherchen im Internet erleichtern den Zugang zu aktuellen Originaldokumenten. 

 
 - durch Beschäftigung mit den kulturellen/zivilisatorischen Eigenheiten eines großen Nach-

barlandes (vom Chanson über den Film bis zur Gastronomie) 
 

- ggf. durch eine Studienfahrt, bei deren Vorbereitung und Durchführung alle genannten 
Bereiche aufgenommen werden können 

 



 
2. Anforderungen 
 

Das gründliche Erlernen des Französischen ist eine komplexe Angelegenheit, die alle 
geistigen Kräfte des/der Schüler(s)/in in einer bestimmten Weise einbezieht: Auge und Ohr, 
Kombinations- und Beobachtungsgabe, Gedächtnis, Findigkeit und Nachahmungsfähigkeit, 
Unterscheidungsfähigkeit und Rollenfreude, Bereitschaft  zum Sprechen mit anderen. (Diese 
notwendigen Fähigkeiten können andererseits im Fremdsprachenunterricht aber auch 
gefördert werden). 
Alle diese aufgeführten Faktoren sind jedem/jeder Schüler/in in mehr oder weniger starkem 
Maße eigen, und zwar in stärkerem Maße in „jüngeren“ Jahren. In diesem Alter lässt sich 
das Gefühl für die neue Sprache leichter aufbauen. 
Neben der Lernfreudigkeit und der Gedächtnisleistung ist auch noch eine sprachliche 
Unbefangenheit (verbunden mit der Fähigkeit der Nachahmung) vorhanden, die den älteren 
Schülern/innen und den Erwachsenen weitgehend fehlt und ihnen das Erlernen einer 
modernen Fremdsprache erschwert. 

 
 
3. Folgerungen 

 
Eigentlich sollten die Fächer Französisch und Latein keine Alternativen sein. 
Es würde beiden zugute kommen, wenn sie im Unterricht aufeinander bezogen werden 
könnten. Das ist in der Praxis jedoch selten möglich. Daher muss eine persönliche 
Entscheidung getroffen werden. Dabei ist zu erwägen: 

 
a) Was wird dem/der Schüler/in am meisten „Freude“ machen? Diese „Motivation“ ist eine 
wichtige Voraussetzung für seinen/ihren Erfolg. 
 
b) Keine der beiden Sprachen kann im Vergleich zur anderen objektiv als leichter oder 
schwerer bezeichnet werden. Beide erfordern großes Engagement des/der Schüler(s)/in. 
 
Liegt ihm/ihr mehr das theoretische Durchdringen eines sprachlichen Systems? (    Latein) 
Oder liegt ihm/ihr eher die aktive praktische Beherrschung einer Sprache ?(   Französisch)  
 

    Der Bildungswert beider Sprachen ist unbestritten. 
 
 
 
 
Im Zweifelsfall: 
 
d) Die jeweils andere Sprache kann  von der 9. Klasse an auf Wahlfachebene als 3. Fremd-
sprache erlernt werden (unter der Voraussetzung, dass sich genügend interessierte 
Schüler/innen finden). Die Französischlehrer/innen empfehlen dabei die Reihenfolge 
Französisch als 2., Latein als 3. Fremdsprache (s. unter 2). 

 
e) Die spätere Berufswahl wird durch die jetzige Entscheidung nicht eingeengt. Gegebenen-
falls lassen sich Lateinkenntnisse auch später erwerben. 
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