
Warum  FRANZÖSISCH  lernen? 
 
Französisch ist eine im Hinblick auf das zukünftig geeinte Europa zentrale Fremdsprache, die 
außer in Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz auch in zahlreichen 
außereuropäischen Ländern gesprochen wird. In ca. 35 Staaten der Welt ist Französisch 
Amts- bzw. Verkehrssprache. In der UNO verwenden ebenfalls so viele Delegationen die 
französische wie die englische Sprache. Ca. 120 Mio. Menschen in der Welt sprechen 
Französisch! Darüber hinaus lernen ca. 75 Mio. Menschen Französisch im Unterricht. Wer 
neben dem Englischen das Französische beherrscht, ist somit in der Lage, sich fast überall zu 
verständigen. 
 
Das Erlernen einer zweiten lebenden Fremdsprache ist unverzichtbar für viele 
Berufszweige 
 
Abgesehen davon, dass Mehrsprachigkeit in unserer multikulturellen Gesellschaft wichtiger 
denn je wird, ist speziell das Französische von zentraler Bedeutung: Frankreich ist der 
wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Der Warenaustausch zwischen Frankreich und 
der Bundesrepublik Deutschland entspricht demjenigen, den Deutschland mit Großbritannien 
und den USA zusammen erreicht. 
 
Die EUROPÄISCHE UNION unterhält weiterhin enge Beziehungen zum 
französischsprechenden Afrika. In der EU und im Europarat ist Französisch führend, und von 
den weit über 100 Staaten der Vereinten Nationen verwenden etwa ein Drittel – 35 
Delegationen – Französisch als Verkehrssprache. Im Bereich von Politik, Wirtschaft, Handel 
und Verkehr ist derjenige, der Französisch kann, beruflich und gesellschaftlich im Vorteil. 
Englisch allein genügt nicht, um sich – speziell in romanischen Ländern – zu verständigen. 
 
Wer Französisch gelernt hat, findet auf dieser Grundlage auch leichter Zugang zu anderen 
romanischen Sprachen wie Portugiesisch, Italienisch oder Spanisch, die sich - wie das 
Französische – im Laufe der Jahrhunderte teilweise beträchtlich von ihrem lateinischen 
Ursprung entfernt haben. Aber auch auf germanische Sprachen wie Deutsch oder Englisch hat 
das Französische direkten Einfluss ausgeübt und tut dies nach wie vor. 
 
Die Bedeutung des Französischen als Kultur- und Wissenschaftssprache 
 
Heute wird eine lebende Fremdsprache oft nur nach ihrem Wert als Kommunikationsmittel 
bewertet. Dabei wird leicht vergessen, daß Französisch eine Kultursprache mit langer 
glänzender Geschichte  und einer sehr reichen Literatur ist. Wie die französische Revolution 
von 1789 Europa politisch und sozial völlig veränderte, so hat auch der französische Geist die 
abendländische Kultur entscheidend mitgeprägt. Philosophen wie Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau oder Sartre haben sich z. B. mit Fragen der menschlichen Existenz, Moral und 
Politik auseinandergesetzt und europäisches Denken beeinflusst. Im Hochmittelalter sowie im 
17. und 18. Jahrhundert war Französisch die europäische Kultursprache schlechthin, und es 
hat sich bis heute noch viel von dieser Bedeutung bewahrt. 
 
Die große französische Literatur mit Autoren wie Molière, Balzac, Zola oder Camus 
erschließt sich natürlich demjenigen, der diese Sprache gelernt hat, unmittelbarer als dem, der 
lediglich auf Übersetzungen angewiesen ist. Für Studium und Beruf ist Französisch oft 
erforderlich, da wissenschaftliche Abhandlungen aus Medizin, Forschung und Technik nicht 
immer in deutscher Übersetzung vorliegen. 
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Das Wesen der französischen Sprache und ihr Bildungswert 
 
Wie die meisten Fächer, die auf dem Gymnasium unterrichtet werden, so erzieht auch 
Französisch zum logischen Denken. Der Lernende muss ständig Konzentration, Gedächtnis 
und Kombinationsvermögen schulen. Da es sich um eine lebende Fremdsprache handelt, 
werden außerdem Reaktionsvermögen, Spontaneität, das Gehör und das sprachliche 
Ausdrucksvermögen ständig geübt. 
 
Warum Französisch als 2. und nicht erst als 3. Fremdsprache? 
 
Lebende Fremdsprachen sollten grundsätzlich so früh wie möglich erlernt werden. Da das 
freie Sprechen beim Lernprozess eine große Rolle spielt, ist es besser, mit der 
Sprachvermittlung in einer Entwicklungsphase der Schülerinnen und Schüler zu beginnen, in 
der ein spontan-spielerischer Zugang zur Fremdsprache noch möglich ist. Auf spielerische Art 
gelingt  in dieser Klassenstufe die Vermittlung einer lebenden Fremdsprache leichter und 
rascher als bei einem späteren Beginn, wo Spieltrieb und Spontaneität nachlassen  und schon 
„seriöser“ gearbeitet wird. 
 
Im 9. Schuljahr sind die Schülerinnen und Schüler zwar bei der vorhandenen Lateinkenntnis 
oft in der Lage, die grammatischen Strukturen des Französischen leichter zu erlernen, es fällt 
ihnen aber entwicklungsbedingt häufig schwerer, Sprechhemmungen zu überwinden und sich 
für das Erlernen einer neuen Fremdsprache zu begeistern. Abgesehen davon ist die 
Lernbereitschaft nicht mehr so groß, da Französisch in der 9. Klasse Wahlfach ist und daher 
oft in Randstunden vermittelt werden muss. Die schulische Belastung der Schülerinnen und 
Schüler im 9. und 10. Schuljahr ist ohnehin groß, so dass oft zu wenig Zeit für das Erlernen 
der 3. Fremdsprache aufgewendet wird. Je früher die Schülerinnen und Schüler Französisch 
lernen, desto eher können sie außerdem die Möglichkeiten des Austausches unserer Schule 
und der vielfältigen partnerschaftlichen Begegnungen anderer Vereine, Jugendgruppen usw. 
wahrnehmen. Auch als Touristen in französischsprachigen Ländern können sie sich besser 
und leichter zurechtfinden und zu gründlicheren Kenntnissen des betreffenden Landes 
gelangen. Konversation  in der Landessprache trägt dazu bei, Klischees auf beiden Seiten 
abzubauen; gleichzeitig lernt der Reisende Probleme mit anderen Augen zu sehen, gelangt zu 
neuen Einsichten und Vorstellungen über sein eignes Land. Französischkenntnisse können 
den Reisenden aus der Rolle eines sonnenhungrigen Touristen herausheben und ermöglichen 
ihm, im Gespräch mit der Bevölkerung nicht nur Kontakt aufzunehmen, sondern auch deren 
Lebensweise und Mentalität zu begreifen. 
 
Einige wichtige Gesichtspunkte zum Schluss: 
Welche Sprache ist schwerer: Latein oder Französisch? 
 
Die Beantwortung dieser Frage fällt selbstverständlich individuell verschieden aus. Eine 
konstante Lernbereitschaft erfordern beide Sprachen, da die Grammatikregeln in einer klaren 
und logischen Abfolge jeweils an das bereits Gelernte anschließen. Gewisse Lerndefizite 
können im Französischen möglicherweise durch Aufenthalte im französischsprachigen 
Ausland evtl. etwas leichter ausgeglichen werden. Rechtschreib- und leseschwachen 
Schülerinnen und Schülern bzw. denjenigen, die – speziell im Mündlichen – Schwierigkeiten 
mit der ersten Fremdsprache Englisch haben, fällt möglicherweise der Erwerb des 
Lateinischen leichter. 
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Im Hinblick auf ein späteres Studium ist es nicht erforderlich, bereits im 7. Schuljahr mit dem 
Lateinunterricht anzufangen. Nur in seltenen Fällen wird für einen Studiengang noch das 
„Große Latinum“ benötigt. Viele Universitäten verlangen heute „Lateinkenntnisse“, die 
allerdings noch mit der Wahl von Latein als 3. Fremdsprache in der Obertertia (9. Klasse) und 
entsprechenden Oberstufenkursen erreicht werden können. Abgesehen davon bieten auch die 
Hochschulen noch entsprechende Lateinkurse an. 
 
 
Welche Konsequenzen hat die Wahl? 
 
Die Wahl des Französischen in der 7. Klasse ist eine zeitlich befristete Entscheidung. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen zunächst 4 Jahre Französisch und können dann, beim Eintritt 
in die gymnasiale Oberstufe, neu entscheiden, ob sie diese Sprache bis zum Abitur 
weiterführen oder den Schwerpunkt auf andere Fächer legen wollen. Bis zum Ende des 11. 
Jahrgangs müssen allerdings zwei Fremdsprachen belegt werden, wobei natürlich auch eine 
als Wahlfach ab Klasse 9 gewählte Fremdsprache (in diesem Falle Latein oder Russisch) 
genommen werden kann. 
 
Französischkurse können grundsätzlich sowohl für Schülerinnen und Schüler, die Französisch 
als 2. Fremdsprache, als auch für diejenigen, die Französisch als 3. Fremdsprache gewählt 
haben, eingerichtet werden. Bedingung ist allerdings, dass sich eine genügende Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern zur Teilnahme meldet. 
 
 
         - - - - - - - - - - - - - 
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