
Französisch als 3. Fremdsprache
am Dom-Gymnasium

Die Europäische Kommission fordert, dass jede/r europäische Bürger/in neben 
ihrer/seiner eigenen Muttersprache mindestens zwei moderne Fremdsprachen 
beherrschen sollte. Dabei sprechen viele Gründe dafür, sich neben Englisch für 
Französisch zu entscheiden:

1. Die Bedeutung des Französischen

 Französisch ist die Sprache unseres wichtigsten Handelspartners, d.h. viele 
hunderttausend Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom wirtschaftlichen Austausch 
mit Frankreich ab

 Frankreich und Deutschland sind im jeweiligen Partnerland mit Tausenden von 
großen und mittelständischen Unternehmen vertreten

 Das deutsch-französische Handelsvolumen ist größer als das zwischen 
Deutschland und den USA

 Französisch ist Amts- bzw. Arbeitssprache in vielen internationalen 
Organisationen (Europarat, UNO, NATO, Interpol, WHO, IOC)

 Französisch ist Voraussetzung für eine Beschäftigung im diplomatischen Dienst

 Französisch ist die Sprache unseres Nachbarlandes, mit dem uns eine lange und 
ganz besondere Geschichte verbindet: Nach einer jahrhundertelangen Entzweiung in 
immer neuen Kriegen verdanken wir es Charles de Gaulle und Konrad Adenauer und
ihrer Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags im Januar 
1963, dass Frankreich und Deutschland zu den wichtigsten politischen und 
wirtschaftlichen Partnern in der EU und zu deren „Motor“ geworden sind; so heißt 
es Mitte März 2020 auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes:

„Frankreich ist Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa.
Mit keinem anderen Land gibt es eine so regelmäßige und intensive
Abstimmung auf allen politischen Ebenen und in allen Politikbereichen.“



 Französisch ist außerdem Muttersprache in drei weiteren unserer Nachbarländer:
in der Schweiz, in Belgien und in Luxemburg

 Weltweit sprechen rund 280 Mio. Menschen in 29 Ländern auf 5 Kontinenten
Französisch als Mutter-, Amts- oder Gebrauchssprache

 Nach Englisch ist Französisch die am weitesten verbreitete Zweitsprache der 
Welt

 Das französische Geistesleben hat die Geschichte Europas geprägt (vgl. z.B. die
Einflüsse der frz. Aufklärung, u.a. von Rousseau, Descartes, Montesquieu)

 Französisch ist eine traditionsreiche Kultursprache, deren Kenntnis auch in der 
deutschen Literatur häufig vorausgesetzt wird (z.B. bei Thomas Mann)

 Frankreich, insbesondere Paris, bleibt ein Zentrum mit weltweiter kultureller 
Anziehungskraft

 Frankreich ist bis heute ein traditionelles Zufluchtsland für Exilanten aus der 
ganzen Welt, die anschließend das Französische zu ihrer Publikationssprache machen
(z.B. Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Jorge Semprún, Jonathan Littell (*1967), 
Marjane Satrapi (*1969))

 Im Bereich von Kunst und Kultur nimmt Frankreich weltweit einen hohen Rang
ein, wobei es stets seine Unabhängigkeit gegenüber anderen bewahrt und behauptet; ein 
Beispiel dafür ist sein internationaler Erfolg im Filmschaffen, wobei die Filme oft 
auch aktuelle soziale und politische Themen behandeln (vgl. z.B. Willkommen bei den 
Sch’tis, Ziemlich beste Freunde, Welcome oder auch die deutsch-französische Koproduktion 
Frantz)

 Und nicht zuletzt: „Auf Französisch klingt einfach ALLES schön!“ …

2. Anforderungen des Französischen

Verglichen mit dem Englischen stellt das Französische in der Anfangsphase deutlich 
höhere Ansprüche:

 Französisch ist eine komplexe Sprache mit einer Vielfalt grammatischer 



Feinheiten: vgl. z.B. das sehr entwickelte Formensystem in der Verbflexion (jede 
Person hat eine Endung), verschiedene Tempora und Modi, das Genus der Substantive 
(oft in Abweichung vom Deutschen, z.B.: die Garage vs. le garage; das Baguette vs. la
baguette)

 Neue Sprech-, Hör- und Schreibgewohnheiten müssen antrainiert werden: Es 
gibt Akzente (le café, le frère, l’hôtel), Nasallaute (le bassin, la chance, le bonbon), 
stimmhafte und stimmlose Laute (z.B. le poison vs. le poisson), und nicht alle 
Schriftzeichen werden ausgesprochen (z.B. elles jouent: 4 Laute, 11 Schriftzeichen)

 Das Erlernen der französischen Sprache erfordert Fleiß, Konzentration und 
regelmäßigen Einsatz, auch deshalb, weil der Unterricht viel zügiger voranschreitet, 
als man das von der 2. Fremdsprache gewöhnt ist!

 Ziel ist eine schriftliche UND mündliche Beherrschung des Französischen, wobei 
das situations- und handlungsorientierte Lernen sowie eine Orientierung an 
authentischen Kommunikationssituationen im Mittelpunkt stehen (z.B. 
Dialoge/Diskussionen führen, E-Mails schreiben, Telefongespräche führen und 
verstehen, eine Bewerbung schreiben, Lautsprecheransagen am Bahnhof/Flugplatz 
verstehen u.Ä.).

3. Grundzüge des Französisch-Unterrichts

 Vermittlung der Grammatik, die zwar komplex ist, aber gleichzeitig logisch und 
klar

 Erleichterung des Einstiegs durch Querverbindungen aus dem Lateinischen und
Englischen (z.B. venir, fenêtre, pont, baby-sitting, la presse „people“, impossible,
important …) sowie viele in unserer Alltagswelt geläufige Lehn- und Fremdwörter
(croissant, baguette, apéritif …)

 Aufgabenformen bis zum Abitur:
– Leseverstehen/Textverständnis
– Hör- und Hörsehverstehen (Videos, Film(ausschnitt)e)
– Médiation/Sprachmittlung (= sinngemäße Wiedergabe der zentralen Inhalte 

eines deutschen Textes auf Französisch, ≠ Wort-für-Wort-Übersetzung)



– Freie Textproduktion; zunehmend auch Verfassen von längeren Texten
– Mündliche Schulaufgabe (vrstl. 1x am Ende der 10. Klasse und 1x in der 

Oberstufe)

 vrstl. weiterhin ab der 10. Klasse: Arbeit mit einem ein- und einem 
zweisprachigen Wörterbuch

 Auflockerung des Unterrichts durch Lieder von bekannten frankophonen
Interpret/inn/en (z.B. ZAZ, Louane, Stromae, Maître Gims u.a.) sowie durch Videos
und Film(ausschnitt)e aller Art

 Schulinternes Angebot an Lektüren verschiedener Niveaustufen (auch Comics) zur 
freiwilligen Nutzung (auch Ausleihe)

 Gemeinschaftliche Nutzung des frankophonen Kulturangebots in München: 
Institut français, Theatiner-Kino, alljährliches Kinofestival Cinéfête, Aufführungen 
bekannter Theaterstücke durch eine renommierte französische Schauspieltruppe (für die 
Oberstufe, z.B. Stücke von Molière)

4. Nutzen des Französischen

 Zusätzliche Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt: Nach Englisch genießt 
Französisch in Arbeitswelt und Wissenschaft höchste Nachfrage, denn wirkliche 
Französisch-Sprecher/innen sind noch immer dünn gesät!

 Möglichkeiten nach der Schule: Auslandssemester, Praktika (auch in Berufen ohne 
Studium), Studienangebote: Erwerb von Doppel-Diplomen (aktuelles Angebot der 
Deutsch-Französischen Hochschule: 180 binationale Studiengänge in zahlreichen 
Fachrichtungen, z.B. Jura in Köln und Paris (existiert seit über 25 Jahren!)), Angebot 
des Bayerisch-Französischen Hochschulzentrums in München, Angebote des Forum 
franco-allemand (= Stellenbörse für Au pair, FSJ …)

 Schulinterne Möglichkeit zum Erwerb des international anerkannten
Sprachdiploms DELF (Sprachniveau B1)

 Leichteres Erlernen weiterer romanischer Sprachen (Brückenfunktion); aber 
ACHTUNG bei Interferenzen (bei Spanisch ab Klasse 11)!

 „Ce qui n’est pas clair n’est pas français“ (Rivarol): „Was nicht klar ist, ist nicht 
französisch“: Schreiben und Sprechen in der französischen Sprache schulen auch eine 
präzise Ausdrucksweise und die Strukturierung der eigenen Gedanken!



5. Konkrete Praxis am Dom-Gymnasium

Stundentafel (soweit bisher bekannt):
8. Klasse: 4-stündig + 1 Intensivierungsstunde (in geteilter Klassengruppe)
9. Klasse: 4-stündig
10.+11. Klasse: 3-stündig
Lehrwerk: Le Cours intensif von Klett

Oberstufe: wie bisher regelmäßiges Angebot an P- und W-Seminaren
Lehrkräfte: 5, darunter 1 Französin!

            Das Faksimile des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrags
          in der Aula des Dom-Gymnasiums

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. Sie erreichen mich unter
der E-Mail-Adresse lgronewold@gmail.com oder über das Schulportal.


