
Gründe für dich, Französisch zu lernen 

 Französisch wird weltweit von rund 300 Millionen Menschen gesprochen  

 Französisch ist in 29 Ländern offizielle Amtssprache und bietet auf 

mehreren Kontinenten vielfältige internationale Reiseziele  

 Französisch sprechen ist von Vorteil für die berufliche Karriere auf dem 

globalisierten Arbeitsmarkt  eine Vielzahl deutsch-französischer 

Strukturen ermöglichen Praktika oder Studiengänge  

 Die Französische Sprache bietet Zugang zu einer unvergleichbaren Kultur, 

sie ist die Sprache der Gastronomie, des Theaters, der visuellen Künste, des 

Tanzes, der Literatur und vieles mehr 

 Französisch ist eine offizielle Sprache vieler internationaler Beziehungen 

(UNO, EU, UNESO, NATO, …) 

 Französisch ist eine melodische, vielfältige, lebendige, romantische und 

aktuelle Sprache  

 
 

deine ersten französischen Wörter 
 

la mer  

le vin 

la nature  

la lavande 

le fromage  

le musée  

les crêpes  

la baguette 
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Wusstest du, dass …?  
• jedes Jahr in Frankreich mehr als 6 

Milliarden Baguettes verkauft 

werden? 

• Frankreich über 80 Inseln hat? 

• in Frankreich noch Brieftauben 

eingesetzt werden? 

• Frankreich 1200 verschiedene 

Käsesorten hat? 

• Frankreich weltweit das beliebteste 

Reiseziel ist? 

Bonjour! 
 

Lerne Französisch als               

1. Fremdsprache am 

Angergymnasium in Jena  



Am Angergymnasium kannst du Französisch     

als       Fremdsprache lernen 
 

Diese Besonderheiten unterliegen dem Schulalltag: 

• 6 Wochenstunden Französisch in Klasse 5 und 6 

o Hier lernst du die mündlichen und schriftlichen 

Grundlagen der Sprache – wir legen großen Wert auf 

einen vielfältigen Wortschatz, grundlegende 

grammatische Strukturen und eine authentische 

Aussprache.   

• 5 Wochenstunden Französisch in Klasse 7 

• 4 Wochenstunden Französisch in Klasse 8,9 und 10  
 

• ab Klasse 7 bilingualer Geschichtsunterricht  
 

• ab Klasse 9 französische Literatur im Rahmen des 

Wahlpflichtprogramms  
 

• ab Klasse 9 bilingualer Geographieunterricht  

 

Sowohl der reine Sprachenunterricht als auch der bilinguale Sachfachunterricht 

zielen darauf ab, über die Jahre hinweg einen fundierten allgemeinen und 

fachspezifischen Wortschatz aufzubauen und ihn sowohl im mündlichen als auch 

im schriftlichen Bereich zu erarbeiten, zu festigen und anzuwenden.  

 

                         AbiBac 

Die Abiturienten erhalten einen deutschen und französischen Abschluss 

(Abitur+Baccalauréat), der ihnen zum einen zahlreiche Zukunftschancen an 

französischen und deutschen Universitäten und Hochschulen eröffnet. Zum 

anderen belegt dieser Doppelabschluss eine erhöhte Leistungsbereitschaft, 

persönliches Engagement, Toleranz und Flexibilität – Qualifikationen die von 

zukünftigen Arbeitgebern in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung 

hoch wertgeschätzt werden. 

Gibt es außerhalb des Unterrichts zusätzliche Angebote? – Oui!  

• Austauschprogramme (individuelle / schulisch begleitete) 

• Drittortbegegnung mit der AbiBac - Partnerschule in St. Quentin 

• französischer Theaterworkshop mit einem Theaterpädagogen 

• Sprachreise nach Frankreich in Klasse 10 (Paris, Normandie, …)  

• Cinéfête (französisches Kino) 

• Fremdsprachenassistent zur Unterstützung des Unterrichts 

• DELF scolaire (externes international anerkanntes Sprachzertifikat) 

• France Mobil 

• französischer Sprachentag 

 

Diese Fragen gehen dir jetzt durch den Kopf? 

 Ist Französisch nicht eine schwierige Sprache?  

 Was ist, wenn ich keine Vorkenntnisse habe?  

 Kann ich es schaffen, wenn meine Eltern kein Französisch sprechen? 

 

Schüler:innen der Sprachklasse antworten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Hannah, 16 Jahre: „Man 

kann sich so viel in 

anderen Fächern aus dem 

Französischen ableiten.“  Matilda, 15 Jahre: „Ich habe in der Grundschule noch 

kein Französisch gelernt. Auch wenn viele in der Klasse 

bereits Vorkenntnisse hatten, haben wir von ganz 

vorne angefangen und wurden immer unterstützt. 

Heute befinden wir uns alle schon auf einem hohen 

Sprachniveau und ich bin stolz, soweit gekommen zu 

sein. Das Lernen hat immer Spaß gemacht und ich 

würde jederzeit wieder diese Spezialisierung wählen 

und kann es sehr empfehlen.“  

Klara, 16 Jahre: „Wenn die Eltern 

kein Französisch sprechen, lernt 

man quasi eine Geheimsprache.“  

„Der Schüleraustausch, den ich 

machen durfte, war in vielen 

Lebensbereichen eine Bereiche-

rung.“  

Markus, 15 Jahre: „Generell ist es das coolste auf der Welt, eine Fremdsprache zu 

sprechen, weil man sein ganzes Leben davon profitieren kann. Französisch im Speziellen 

ist eine so wunderschöne und vielseitige Sprache und sie ist außerdem gar nicht so 

schwer zu lernen, wenn man motiviert ist. Zudem sind die Französischlehrer an der 

Schule ein Traum. Und auch wenn keiner in eurem Umfeld Französisch spricht, traut euch 

diesen Schritt zu machen! Denn ohne Mut kann man nichts erreichen. Ihr werdet euer 

ganzes Leben dankbar sein, diese Entscheidung getroffen zu haben. 


