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Das Fach Französisch am Wirtschaftsgymnasium

Französisch als fortgeführte Fremdsprache (Fortgeschrittene/ Niveau A)

Sie haben bereits Vorkenntnisse in der französischen Sprache?

Wenn  Sie  die  Bedingungen  der  allgemeinen  Hochschulreife  bezüglich  der  zweiten 

Fremdsprache  erfüllen,  haben  Sie  die  Möglichkeit,  Ihre  Kenntnisse  in  Französisch  zu 

verbessern und zu vertiefen!

Sie  wiederholen  und  lernen  grammatikalische  Grundbegriffe  und  Landeskunde.  Außerdem 

beschäftigen Sie  sich  mit  beruflichem Französisch.  Aktuelle  Ereignisse  in  Frankreich sowie 

literarische Texte kommen aber auch nicht zu kurz! 

Hier ein paar weitere Argumente für Französisch als fortgeführte Fremdsprache:

• weil Sie Ihre bereits vorhandenen Französischkenntnisse auffrischen und verbessern können.
• weil Sie nach der Eingangsklasse über die Wahl des Fachs Französisch neu entscheiden können.
• weil fundierte Französischkenntnisse bei Bewerbungen äußerst vorteilhaft sind.
• weil Frankreich und Deutschland füreinander die wichtigsten Handelspartner sind.
• weil  angesichts  der  zunehmenden  Globalisierung  und  Integration  Europas 

Fremdsprachenkompetenz notwendig ist.
• weil wir eine Schulpartnerschaft mit Colmar unterhalten.
• weil  Sie  sicherlich  auch ab und zu nach Frankreich und in  andere  französischsprachige  Länder  

fahren

und natürlich weil Französisch einfach eine schöne Sprache ist! 

A bientôt!

Eingangsklasse (Klasse 11): 3 Wochenstunden

Jahrgangsstufe 1 und 2 (Klasse 12 und 13): 4 Wochenstunden

Französisch Niveau A wird bei ausreichender Teilnehmerzahl als Kernfach fortgeführt und kann als  
schriftliches  oder  mündliches  Abiturfach  gewählt  werden.  Die  Kurse  können  unter  bestimmten 
Voraussetzungen in die Abiturwertung eingebracht werden.
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Französisch als neu beginnende Fremdsprache (Anfänger/ Niveau B)

Sie haben bisher noch kein Französisch gelernt?

Dann haben Sie die Möglichkeit, Französisch zu wählen!

Ziel  ist es,  dass Sie Alltagssituationen und bestimmte berufliche Situationen in Französisch 

bewältigen können. Falls Sie mit dem Gedanken spielen,  später,  z. B. für ein Praktikum, ins 

französischsprachige  Ausland  zu  gehen,  setzen  Sie  hierfür  die  richtige  Basis.  Natürlich 

kommen die Grundlagen der Grammatik und aktuelle Ereignisse in Frankreich auch nicht zu 

kurz!

Hier ein paar weitere Argumente für Französisch als neu beginnende Fremdsprache:

• weil Französischkenntnisse bei Bewerbungen äußerst vorteilhaft sind.
• weil Frankreich und Deutschland füreinander die wichtigsten Handelspartner sind.
• weil  angesichts  der  zunehmenden  Globalisierung  und  Integration  Europas 

Fremdsprachenkompetenz notwendig ist.
• weil wir eine Schulpartnerschaft mit Colmar unterhalten.
• weil  Sie  sicherlich  auch ab und zu nach Frankreich und in  andere  französischsprachige  Länder  

fahren

und natürlich weil Französisch einfach eine schöne Sprache ist! 

 

Eingangsklasse (Klasse 11): 4 Wochenstunden

Jahrgangsstufe 1 und 2 (Klasse 12 und 13): 4 Wochenstunden

Die  Französischkurse  der  Jahrgangsstufen  1 und 2 (Klasse 12 und 13)  können  unter  bestimmten 
Voraussetzungen  in  die  Abiturwertung  eingebracht  werden.  Französisch  kann  als  mündliches 
Abiturfach gewählt werden.
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