
   

Mehr Zeit für die 2. Fremdsprache am 
HvB— Französisch ab Klasse 5 

19 statt 15 Stunden in der Sek. I 
 

Das Fach Französisch wird am HvB durch viele zusätzli-

che Projekte und Aktivitäten begleitet: 

 Schüleraustausche mit unseren Partnerschulen, 

dem Collège Saint Pierre Chanel in Thionville bei 

Metz und mit dem Lycée Turgot mitten in Paris 

 Klassenfahrten in die Bretagne 

 Tagesausflüge nach Liège 

 Unterstützung von individuellen mehrmonatigen 

Austauschen wie dem Sauzay- und dem Voltaire-

programm 

 AGs zur Vorbereitung auf das Sprachzertifikat DELF 

 Regelmäßige Einsätze von Fremdsprachenassisten-

ten 

 

Das Fach Französisch kann am HvB in der Oberstufe bis 

zum Abitur vertieft in Grund- und Leistungskursen wei-

tergeführt werden. 

 

 

Was spricht für  

Französisch am HvB ab Klasse 5? 
 

 Französisch ist eine wunderschöne Sprache, die gleich in 
mehreren Nachbarländern Deutschlands sowie in vielen 
anderen Ländern der Welt gesprochen wird. 274 Millio-
nen Menschen auf der Welt sprechen Französisch als eine 
ihrer Muttersprachen, davon allein 72 Millionen in Euro-
pa. 

 Frankreich ist als größter direkter Nachbar sehr eng mit 
Deutschland verbunden, die Reise- und Kontaktmöglich-
keiten dorthin sind vielfältig. Die Kenntnisse aus dem 
Französischunterricht können also sehr leicht ausprobiert 
und angewendet werden. Unsere Austauschprogramme 
bieten dafür die besten Gelegenheiten.  

 Französischunterricht ist lebendig und kommunikationso-
rientiert. Es geht von Anfang an ums Sprechen, wir hö-
ren und wir lesen authentische Texte und nutzen dabei 
alles, was die frankophone Kultur zu bieten hat: französi-
sche Filme und Lieder, belgische Comics, Reportagen und 
Geschichten aus dem frankophonen Afrika und aus Kana-
da, Rezepte für Crêpes und Tarte Tatin… Mit Französisch-
kenntnissen öffnet sich uns die Welt ein großes Stück 
weiter.  

 Nicht zuletzt sind Französischkenntnisse ein großes Plus 
für den Arbeitsmarkt: Frankreich ist der wichtigste Han-
delspartner Deutschlands, 2200 französische Unterneh-
men haben Filialen in Deutschland und über 2900 deut-
sche Firmen sind in Frankreich zu finden. 

 

 

Französisch ab Klasse 5 (W
PI) 

Französisch ab Klasse 9 (W
P II) 

M
it 10 Jahren sind die Begeisterungsfähigkeit und der 

Lerneifer besonders hoch. Dies m
öchten w

ir für einen 
behutsam

en, 
niedrigschw

elligen 
und 

m
otivierenden 

Einstieg ins Französischlernen nutzen, dam
it Ihr Kind sich 

schon früh an die Sprache und ihren Klang gew
öhnen 

kann. W
ir haben m

it F5 m
ehr Zeit (19 statt 15 Stunden) 

für den gleichen Stoff als beim
 Frem

dsprachenerw
erb ab 

der Jgst. 7. 
 W

ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 5: 2 Stunden
 

W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 6: 3 Stunden

 

W
ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 7: 4 Stunden

 

 M
it dem

 Französischlehrw
erk „À plus!“ (G9, Ausgabe 

2020) aus dem
 Cornelsen Verlag verw

enden w
ir ein kind-

gerechtes und m
otivierendes Lehrw

erk und nutzen spie-
lerisch

-kom
m

unikative Zugänge zur französischen Spra-
che, bei denen die Gram

m
atik nicht im

 Vordergrund 
steht.  

Daneben bieten w
ir Französisch auch im

 W
ahlpflichtbereich II 

ab der Jahrgangsstufe  9 an. 
Unsere Schülerinnen und Schüler haben vier Jahre gym

nasialen 
Unterricht erfahren und können sich aufgrund nun, neben La-
tein und Englisch, entsprechend ihrer Neigung, Interessen und 
Fähigkeiten nun für eine dritte Frem

dsprache, für Französisch 
entscheiden. 
  W

ochenstundenzahl in der Jahrgangsstufe 9: 4 Stunden
 

 M
it À plus  

- M
éthode intensive!“ (G9, Ausgabe 2020) verw

en-
den w

ir ein altersgerechtes Schulbuch m
it spannenden Texten, 

einer Vielzahl m
otivierender, individueller Übungen und inte-

ressanten Inform
ationen zum

 Leben in Frankreich. M
it dem

 
neuen digitalem

 M
aterial schulen w

ir innovativ die M
edienkom

-
petenzen unserer Schülerinnen und Schüler.

 

U
nser besonderes Sprachprofil am

  H
vB

: M
ehr Zeit für die 2. Frem

dsprache  - Französisch  ab K
lasse 5

 

Wenden Sie sich bei Fragen oder Beratungsbedarf gerne an die Fachschaft 
Französisch . Wir freuen uns auf Sie! 

Unser besonderes Sprachprofil am HvB -FRANZÖSISCH ab  5                      


