
Französisch als zweite Fremdsprache am GymBo 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6, liebe Eltern, 

wer hat nicht schon ein Croissant oder ein Baguette gegessen? Wenn man sich 

unsere Alltagssprache anschaut, merkt man schnell, dass wir viele Wörter 

gebrauchen, die aus dem Französischen stammen, wie chic, Abonnement, 

Pardon oder Chauffeur. Und am Ende eines Menus im Restaurant sagt ja 

wahrscheinlich auch niemand nein zu einem leckeren Dessert, warum z.B. nicht 

eine Crème Brûlée oder eine Mousse au chocolat? Diese kleine Auswahl an uns 

allen bekannten Wörtern zeigt schon, dass viele Menschen das Französische zu 

Recht als „eine der schönsten Sprachen der Welt“ bezeichnen. 

Und wer liebt nicht die tollen französischen Filme der letzten Jahre, man denke an „M. Mathieu und 

seine Kinder“, „Verstehen Sie die Béliers?“, „M. Claude und seine Töchter“ und natürlich nicht zu 

vergessen „Ziemlich beste Freunde“ oder „Lupin“ mit dem charmanten Omar Sy. Wäre es nicht 

schön, diese Filme im Unterricht zu behandeln und auch im Originalton verstehen zu können? Oder 

auf der nächsten Reise (wenn Reisen wieder möglich ist 😊) in eines der vielen 

französischsprachigen Länder selbst Französisch sprechen zu können? 

Es spricht also vieles für Französisch. Einen guten Einblick in die Bedeutung Frankreichs und des 

Französischen findet ihr/finden Sie hier.  

Ergänzend kann hinzugefügt werden, dass eine ganze Reihe von Studiengängen heute den 

Nachweis von Kenntnissen in einer zweiten modernen Fremdsprache erfordern. Dies gilt z.B. für 

viele wirtschaftswissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Studiengänge.  

All diese Aspekte sind nicht von der Hand zu weisen und dennoch muss man vor allem den Blick auf 

die persönlichen Voraussetzungen für die Wahl der zweiten Fremdsprache richten. Dabei hat 

unsere Erfahrung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass es eigentlich kein Ausschlusskriterium für die 

Wahl des Faches Französisch gibt, wohl aber günstige Voraussetzungen für das Erlernen einer 

modernen Fremdsprache. 

Einige dieser „Entscheidungshilfen“ findet ihr/finden Sie in Form einer „Checkliste-

Französischwahl“, zu der man hier gelangt.   Dabei sei noch hinzugefügt, dass die letzten beiden 

Punkte dieser Aufzählung aus der Sicht der Französischlehrer/-Innen die wichtigsten sind und man 

natürlich nicht alle Kriterien zu einhundert Prozent erfüllen muss, um Französisch anwählen zu 

können. 

 

Schulinternes: 

Seit dem laufenden Schuljahr arbeiten wir mit einem neuen Schulbuch, „A plus neu“ von Cornelsen: 

Insbesondere der Videovorkurs mit den französischen Jugendlichen Marine und Léo ist bei den 

jetzigen Siebenern sehr gut angekommen.  



Einen Eindruck vom Lehrmaterial (und vom selbst gemachten Video unserer Schüler 😊) bekommt 

ihr/ bekommen Sie auch hier auf unserer Homepage: Einfach auf das Herzchen drücken und los 

geht’s 😊! 

In den vergangenen Jahren haben im weiteren Verlauf ihrer Schullaufbahn sich regelmäßig eine 

ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern dazu entschieden, das Fach Französisch in Grund- und 

Leistungskursen auch in der Oberstufe fortzusetzen. Und die sehr positiven Ergebnisse in den 

Abiturprüfungen zeigen ebenfalls, dass unsere Schülerinnen und Schüler motiviert und engagiert für 

das Fach Französisch arbeiten.  

Vielleicht hat dies auch an den anderen „französischen Aktivitäten“ am GymBo gelegen. Die 

regelmäßig angebotene Parisfahrt der Oberstufenschüler (alle zwei Jahre), der Schüleraustausch 

mit dem ganz in der Nähe von Paris gelegenem Collège Bienheureux Charles de Foucauld, der 2018 

unternommen wurde, die individuellen Frankreichaufenthalte (Programme Brigitte Sauzay / 

Programme Voltaire), die Leistungskursfahrten nach Frankreich und auch die sehr erfolgreiche 

Teilnahme an den Prüfungen für das DELF-Zertifikat könnten dazu beigetragen haben. 

 

Organisatorisches: 

Aus schulorganisatorischen Gründen bleibt noch zu erwähnen, dass die Belegung und Fortführung 

des Faches Französisch in den letzten Jahren nur mit Beginn der Jahrgangsstufe 6 (jetzt 7) möglich 

gewesen ist und eine spätere Anwahl des Faches nicht realisierbar war. 

 

Zum Schluss wünschen wir Euch und Ihnen viel Spaß und Freude bei der Entscheidung! 

Die Französischlehrer/-Innen vom GymBo 

 

Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Euch und Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Ansprechpartner: 

Fachvorsitzende: Alexandra Wiese (wiese@gymnasium-borghorst.net) 

Mittelstufenkoordinator: Jörg Vollmer (vollmer@gymnasium-borghorst.net) 

 

Den Wahlzettel und das Datum für dessen Abgabe findet ihr und finden Sie in der E-Mail, der dieses 

Dokument angehängt ist.  

 

 


