
Französisch ab Klasse 8 am 
Remigianum



Französisch – gar nicht so fremd!



Französisch am Remigianum

● Austausch mit Dijon in Klasse 9 (8)

● Austausch mit Rethel in der EP

● Möglichkeit zur Teilnahme an individuellen 
Austauschprogrammen wie „Brigitte-Sauzay“

● Vorbereitung auf das DELF-Diplom



© Ernst Klett Verlag 2013

Mit Französisch um die Welt



Bildungs- und Berufschancen

• 177 deutsch-französische Studiengänge

• Deutschland ist bedeutendster Handelspartner für 
Frankreich, Frankreich ist wichtigster „Kunde“ für die 
deutsche Exportwirtschaft

• Gute Chancen für französischsprachige Absolventen:
3700 französische Unternehmen sind in Deutschland, 
3100 deutsche Unternehmen in Frankreich vertreten.

• Deutsch-französische Kooperationen in Kultur, Bildung 
& Wirtschaft



Französischunterricht ab Klasse 8 am Remigianum

• Klasse 8/9: Lernen in kleiner 
Anfängergruppe, 3 Wochenstunden, 4 
Klassenarbeiten, kein Hauptfach

• Ab EP: bei Weiterführung gemeinsamer 
Unterricht mit Französisch ab Klasse 6

• Q1/2: Wahl Französisch-LK oder –GK 
möglich



• übersichtliche Lektionen

• interessante Geschichten

• viel erfahren über Land 
und Leute

• klar erkennbare Lernziele

• Die SchülerInnen können 
viel selbstständig arbeiten.

• Das Vorwissen aus 
anderen Sprachen wird 
genutzt = effizientes 
Lernen

• Hörverstehen, 
Filmsequenzen, 
Projektarbeit, Lektüren…



Französisch in der Praxis

● Ihr fangt nicht bei null an.

● ständiger Bezug zu bekannten Sprachen in Wortschatz 
und Grammatik

engl. arrive frz. arriver

engl. train frz. train

● Französisch ist eine Brückensprache zu anderen 
romanischen Sprachen wie Spanisch, Italienisch u.v.m.

Buch: frz. livre it. libro
sp. libro lat. liber

Freund: frz. ami it. amico
sp. amigo lat. amicus



Merci et à bientôt!



Bildquelle: Microsoft ClipArt & wikipedia.org &  Klett-Verlag & Fotografien aus Austauschprojekten des Remigianum & 
http://www.destinationdijon.com/de/ & www.ardennes.com & dpb.de
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