
Französischunterricht als 2. Fremdsprache 

an der Hector-Peterson-Oberschule 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit sich das Wahlpflichtfach Französisch zu 

wünschen. Mit diesem Infoblatt möchten wir Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen 

Französisch als zweite Fremdsprache wichtige Hinweise geben.  

 

Schüler*innen, die sich für eine zweite Fremdsprache interessieren, sollen sich bewusst sein, 

dass damit immer ein hoher Lernaufwand zu leisten ist. Französisch muss ab der 7. Klasse 

auf gymnasialem Niveau unterrichtet werden, da die zweite Fremdsprache Voraussetzung für 

das Abitur ist.  

 

 

Was sind die Vorteile für Französisch als 2. Fremdsprache ab Klasse 7?  

 

✓ Die 2. Fremdsprache ist Voraussetzung, um später zum Abitur zugelassen zu werden 

(Ausnahme: für das Fachabitur benötigen Sie keine 2. FS!).  

✓ Die SuS lernen Französisch in vier Jahren, in der Oberstufe haben sie nur zwei Jahre 

Zeit (Intensivkurs). 

✓ Kleine Lerngruppen ermöglichen mehr individuelle Förderung und einen erhöhten 

Sprechanteil für die SuS.   

✓ Ihr Kind hat die Möglichkeit, „außerschulische“ Lernorte zu besuchen, fremde Kulturen 

kennenzulernen und, je nach Kurszusammensetzung, an einer Kursfahrt nach 

Frankreich teilzunehmen.   

 

 

Kann mein Kind auch ohne eine 2. Fremdsprache in die Oberstufe wechseln?  

 

✓ Ja, an Gymnasien und Oberstufenzentren werden Sprachkurse für das Erlernen der 2. 

Fremdsprache bis zum Abitur angeboten (Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, 

…). Diese Kurse sind Intensivkurse.   

✓ Ja, wenn ihr Kind das Fachabitur anstrebt, benötigt es keine 2. Fremdsprache. 

 

Was sollte ein Schüler/ eine Schülerin für das Fach Französisch mitbringen?  

 

✓ Interesse an fremden Sprachen und Kulturen 

✓ die Fähigkeit, selbständig und genau zu arbeiten 

✓ Sicherheit in der Rechtschreibung und der Grammatik der Muttersprache 

✓ Freude und Interesse an mündlicher und schriftlicher Kommunikation  

✓ Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft  

 

Die Empfehlung für das Fach Französisch richtet sich im Wesentlichen nach den Noten in den 

Fächern Deutsch und Englisch. In beiden Fällen sollten die Noten keinesfalls schlechter als 3-

4 liegen. Schüler*innen, die bereits Schwierigkeiten beim Erlenen der englischen Sprache 

hatten, ist von der Wahl einer zweiten Fremdsprache abzuraten.  

 


