
Französisch  
FRANZÖSISCH - EINE GUTE WAHL!  

Französisch wird am Phoenix Gymnasium beginnend mit der 6. Klasse 
unterrichtet. Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die Ausbildung kommunikativer Kompetenzen 
(Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen) sowie der interkulturellen kommunikativen Kompetenz.


Das Fach Französisch ist eine gute Wahl, denn 

- „Französisch zählt mit nahezu 280 Millionen Sprechern zu den meistgesprochenen Sprachen 

der Welt

- Deutschland und Frankreich sind füreinander die wichtigsten Handelspartner in Europa. Das 

Erlernen der französischen Sprache bietet daher sowohl aus beruflicher als auch aus 
persönlicher Sicht sehr große Chancen“ 


- Nach mehr als 50 Jahren intensiver deutsch-französischer Freundschaft bieten die 
entstandenen Austausch- und Begegnungsmodelle jährlich Tausenden von Jugendlichen die 
Chance, frankophone Länder im Alltag kennenzulernen (vgl. https://bridge.klett.de/MCA-
Y1TDMLFIY7/01_ppt/Broschuere_Frz_ist_Mehr_11_2021.pdf) 


Im Phoenix Gymnasium wird Französisch in der Sekundarstufe I in je nach Jahrgang vierstündigen 
bzw. dreistündigen Kursen pro Woche anhand des Lehrwerks „Découvertes“ und „À plus“ 
unterrichtet. In der Sekundarstufe II werden Kurse auf grundlegendem bzw. erhöhtem Niveau 
entsprechend den Anwahlen der Schülerschaft angeboten. Um den Französischunterricht für die 
Schülerinnen und Schüler interessant zu gestalten, bereichern wir ihn zudem durch 
unterschiedliche Aktionen.

 
BESONDERE AKTIONEN IM FACH FRANZÖSISCH AN UNSERER 
SCHULE 

Alljährlich begehen unsere Französischkurse und die Fachlehrkräfte 
den Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft am 22.01. mit 
einem Verkauf von französischen Spezialitäten in der Pausenhalle. 
Neben vielen Leckereien gibt es auch ein von den Lerngruppen 
erstelltes Quiz zu Frankreich und den deutsch-französischen 
Beziehungen.


Regelmäßig laden wir das France Mobil in unsere Klassen, 
besonders den Jahrgang 6 und 7 ein. Jedes Mal sind die 
Schülerinnen und Schüler begeistert über die spielerische 
Unterrichtsstunde, die ihnen geboten wird und in der sie nicht nur das Französische hören, 
sprechen und lernen, sondern auch sehr viel über die französische Kultur erfahren. Weiterhin 
nutzen wir Hospitationsprogramme, um französische Lehrkräfte in unseren Unterricht 
einzubinden.


Seit 2013 besteht unser Austausch mit dem Collège René Cassin in 
Ballan-Miré in der Nähe von Tours. Die Teilnahme für den Jahrgang 
7-10 ist freiwillig. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
vertiefen nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sondern lernen auch die 
Kultur, den Alltag und das Familienleben in Frankreich kennen. Auch 
ein Gegenbesuch findet statt. Bei Interesse besteht die Möglichkeit, 
individuell am Austauschprogramm Brigitte Sauzay teilzunehmen. 


Unsere Schule nimmt weiterhin an Wettbewerben im Fach 
Französisch teil, etwa dem Bundeswettbewerb Fremdsprachen oder 
dem Internet-Teamwettbewerb. Bei Interesse besteht die 
Möglichkeit, sich im schulischen Kontext auf das Delf-Diplom 
vorzubereiten.
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