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Oui ? Non ? Un petit peu ? 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wer nicht – oder nur ein wenig – Französisch spricht, der kann das 
am Johann-Vanotti-Gymnasium in ein paar Jahren lernen. Jetzt seid ihr 
gerade mal ein Jahr an unserer Schule, und schon müsst ihr eine 
Entscheidung treffen, die bedeutsam für den Rest eurer Schulzeit sein 
wird: Ihr könnt neben Englisch eine zweite Fremdsprache wählen – und 
zwar Französisch oder Latein. Um euch ein wenig auf den Französisch-
Geschmack zu bringen, gibt es hier einige Informationen zu dem, was 
euch erwartet. 

 

 Französisch lernen — wozu? 

Warum lohnt es sich überhaupt, Französisch zu lernen? Ganz einfach: Weil man es mit Millionen von 
Menschen rund um den Globus sprechen kann! Französisch ist nicht nur die Sprache unserer Nachbarländer 
Frankreich, Belgien und Schweiz, sondern wird auch in den ehemaligen Kolonien Frankreichs auf allen 
Kontinenten der Erde gesprochen. Kontakte zu Muttersprachlern – sei es im Urlaub, in Brieffreundschaften, 
in E-Mail-Kontakten, bei Schüleraustauschen, bei Geschäftspartnerschaften – machen das Erlernen der 
französischen Sprache zu einer lebendigen Angelegenheit. Auch in internationalen Organisationen wie UNO 
und EU, in großen Sportorganisationen wie FIFA, UEFA oder IOK genießt Französisch einen hohen Stellenwert. 
Und auch wenn das Wirtschaftsleben heutzutage global funktioniert, so ist und bleibt Frankreich unser 
wichtigster wirtschaftlicher und politischer Partner in Europa, denn die deutsch-französischen Beziehungen 
waren schon immer etwas ganz Besonderes. 

Außerdem ist eins ganz klar: Wer Frankreich, seine Kultur und die Menschen, die dort leben, kennen 
lernen und verstehen will, der muss zunächst mal die Sprache lernen. Dabei geht es im Französischunterricht 
nicht nur darum, Strukturen, Regeln, Wörter und Sprachmuster zu pauken, sondern im Mittelpunkt des 
modernen Fremdsprachenunterrichts steht die Entwicklung von kommunikativer und interkultureller 
Kompetenz. Das heißt, es geht darum, sich sprachliche Mittel anzueignen, die euch Schülerinnen und Schüler 
befähigen, euch angemessen in der Fremdsprache zu verständigen und die französische Kultur, die Menschen 
und das Leben in Frankreich zu verstehen. Deshalb steht im Mittelpunkt des Französischunterrichts, 
französische Texte zu hören, zu lesen und zu verstehen, eigene Texte mündlich und schriftlich zu produzieren. 
Natürlich müssen dafür auch die Grundlagen (Aussprache, Wortschatz, Grammatik) geschaffen werden; ums 
Lernen von Vokabeln und Strukturen kommen wir also nicht umhin. 

 
 Französisch — eine schwere Sprache? 

Ist Französisch denn nicht eine sehr schwere Sprache? Die 
Aussprache, die vielen Formen, die unregelmäßigen Verben? Man mag’s 
vielleicht kaum glauben: Gerade die scheinbar so schwierige Aussprache, 
der Unterschied zwischen Schreibung und Lautung, der Formenreichtum 
in Wortschatz und Grammatik zeichnen sich durch eine ausgesprochene 
Regelhaftigkeit aus. Französisch ist eine sehr regelmäßige Sprache! Und 
wer intensiv lernt und stets am Ball bleibt, der wird sich schnell die 
Grundlagen von Aussprache, Satzbau und Verbkonjugation aneignen. 

Wenn wir jetzt in Klasse 6 mit Französisch beginnen, haben wir 
fünf Jahre (bis Ende Klasse 10) Zeit, uns einen breiten Wortschatz und 
sämtliche grammatikalischen Grundlagen anzueignen. Aber wir lernen 
dabei noch mehr: Techniken des Vokabellernens, Hör- und Lesetexte 
selbstständig erschließen, landeskundliche Themen zunehmend eigen-
verantwortlich aufbereiten und präsentieren – auch das sind 
wesentliche Inhalte des Französischunterrichts in der Unter- und Mittelstufe. Im Anfangsunterricht in Klasse 
6 wird ausführlich Zeit darauf verwendet, die grundlegenden grammatikalischen Strukturen und die 
wichtigsten Besonderheiten der Aussprache einzuüben. Das Lehrwerk, das wir am Johann-Vanotti-
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Gymnasium benutzen, heißt „À plus! Nouvelle Édition“, besteht aus fünf Bänden und wird bis Ende Klasse 10 
durchgenommen. Dabei werdet ihr – ähnlich wie im Englischunterricht – authentischem Ton-, Text- und 
Bildmaterial begegnen, das einen anschaulichen Einblick in das Leben in Frankreich und anderen 
französischsprachigen Ländern bietet. Nach und nach werdet ihr lernen, zunächst vereinfachte, kürzere, 
später anspruchsvollere und längere Hör- und Lesetexte zu verstehen und euch dazu zu äußern. Es werden 
aber auch zahlreiche kreative Formen der Sprachäußerung konsequent gefördert, z.B. das Schreiben von 

Rollenspielen, das szenische Lesen, das Gestalten von 
Wandzeitungen, usw. Zu dem Lehrbuch gibt es vielfältige 
Begleitmaterialien, wie etwa ein „Carnet d’activités“ (ein Arbeits- 
und Übungsheft), eine Audio-CD, Übungssoftware, eine DVD mit 
Filmsequenzen. 

Als kleines Beispiel seht ihr hier eine Seite aus Lektion 1 von 
Band 1 unseres Lehrwerks. 

Ganz wichtig im Französischunterricht – im Gegensatz etwa 
zum Lateinunterricht – ist natürlich, dass wir miteinander Fran-
zösisch reden. Dabei gilt das in der modernen Fremdsprachen-
didaktik weithin gültige Prinzip der aufgeklärten Einsprachigkeit, das 
heißt Französisch ist grundsätzlich Unterrichtsprache und wird somit 
zum echten Kommunikationsmittel im Klassenzimmer, z.B. bei 
Arbeitsanweisungen, bei der Erschließung von Texten, bei 
Fehlerkorrekturen, bei der Erarbeitung und Präsentation von Grup-
penergebnissen, usw. Gleichwohl darf hin und wieder zur Klärung 
schwieriger Sachverhalte oder zur Verdeutlichung von Unter-

schieden auf die Muttersprache zurückgegriffen werden. Es gilt also: Wer Französisch lernen möchte, muss 
bereit sein, Französisch zu sprechen! 

 
 Französisch als 2. Fremdsprache — Fakten, Fakten, Fakten … 

Zum guten Schluss noch einige Anmerkungen zu den „Geschäftsbedingungen“. Wie Englisch oder Latein 
auch ist Französisch natürlich Hauptfach, wird jeweils vier Wochenstunden in Klasse 6, 7 und 8, danach 3 
Wochenstunden in Klasse 9 und 10 unterrichtet. Danach endet die Mittelstufe und mit ihr die Lehrbuchphase. 
In der Oberstufe könnt ihr dann Französisch als fünfstündiges Leistungsfach oder als dreistündiges Basisfach 
wählen und die Abiturprüfung ablegen. In den Klassen 11 und 12 wird viel stärker thematisch gearbeitet, 
landeskundliche Aspekte stehen im Mittelpunkt und werden anhand von Zeitungsartikeln, Chansons, 
Internetrecherchen erarbeitet. Außerdem werden wir uns dann verstärkt mit literarischen Texten (Romane, 
Theaterstücke, Kurzgeschichten) beschäftigen. Auch wenn das noch Zukunftsmusik ist, so merkt ihr doch, dass 
die französische Sprache lebendig ist und dass man mit ihr in eine spannende Kultur eintauchen kann. 

Damit man all das Gelernte auch einmal hautnah entdecken und erleben kann, versuchen wir in der 
Mittelstufe, einen Schüleraustausch anzubieten, wobei es nicht leicht ist eine Partnerschule in Frankreich zu 
finden. Eine Gewähr dafür, dass ein Schüleraustausch 
stattfindet, können wir also nicht geben. In der 
Oberstufe finden regelmäßig Studienfahrten nach 
Frankreich statt, manchmal nach Paris. Ein Besuch in 
dieser grandiosen europäischen Hauptstadt wäre 
zweifellos ein Highlight in der Schulzeit! 

 
Na, auf den Geschmack gekommen? Wir 

Lehrerinnen und Lehrer von der Französisch-Fach-
schaft des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen 
freuen uns darauf, mit euch Französisch zu lernen! 

À plus! 

Für die Fachschaft Französisch: Tobias Sahm & Dagmar Rothenberger 
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Salvete discipulae discipulique! 

Hallo Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen! 

 

Was fand Cäsar an Kleopatra so reizend? 

 Ist Pluto nun ein Disney-Hund, ein Himmelskörper oder ...? 

Was ist der Unterschied zwischen Internet und Intranet? 

Warum heißt das Wahrzeichen von Rom „Colosseum“? 

Wann war die Varusschlacht? 

Warum hatte Tibull keine Lust auf Krieg? 

 

Keine Ahnung? Das kannst du ändern! 

Komm zum Lateinunterricht in Klasse 6! 

 
 

... und das lernst du bei uns Lateinern: 
- Sprache und Leben der Römer und ihrer Nachbarvölker (Germanen, Gallier, Griechen etc.) 
- Wortstämme von Fremdwörtern (z.B. Kompost), Fachausdrücken (z.B. Fluor) und anderen europäischen 
Sprachen, bes. der romanischen Sprachen wie Französisch und Spanisch:  
Z.B. wird aus dem lateinischen Wort „amicus“ später das spanische Wort „amigo“ oder das französische 
„ami“. 
- allgemeine Struktur von Sprache: Wer Latein gelernt hat, der hat auch für die deutsche Grammatik und 
weitere Sprachen ein System erworben. 
 
... und so sieht deine Schullaufbahn mit Latein aus: 
Das Latinum bekommst du ohne zusätzliche Prüfung nach Klasse 10 (mindestens Endnote 4). Das Latinum 
ist Studienvoraussetzung für Sprachen (bes. die romanischen), Archäologie, Kunstgeschichte, Philosophie, 
Theologie etc. Das Latinum ist hilfreich für Medizin, Pharmazie, die Naturwissenschaften etc.  
Übrigens: So leicht wie mit „Latein ab Klasse 6“ bekommst du dein Latinum nirgends mehr! 
 
Das Zertifikat „Europäisches Gymnasium“, das für spätere Bewerbungen hilfreich ist und mit dem 
Abiturzeugnis ausgegeben wird, erhältst du, wenn du die Sprachenfolge Englisch – Latein – Griechisch (ab Kl. 
8; Entscheidung aber erst in Klasse 7) – Spanisch (ab Kl. 10) wählst. 
 

Du kannst Latein auch in den Klassen 11 und 12 als Kernfach belegen und als 
Abiturfach wählen. Für die Studienfahrt nach Rom hast du sowieso eine 
gute Grundlage: „Man sieht nur das, was man weiß.“ 

 
 
 
 
... und zum Schluss: 
Wenn du Latein ab Klasse 6 wählst, stehen dir also noch alle Wahlmöglichkeiten offen und du hast eine 
breite Basis für die Schule und dein späteres Leben gelegt. 
Erschließe dir eine neue, interessante Welt und lerne dein Europa richtig kennen und genießen! Meine 
KollegInnen und ich freuen uns über viele Neuanmeldungen! 
 
Valete! Alles Gute! Euer M. Bausenhart (Fachbetreuer)   
 
www.jvg-ehingen.de/Gruppen und Gremien/Fachschaften/  
Latein u. Griechisch/Latein ab Kl. 6/.../Latein zum Ausprobieren 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.jvg-ehingen.de/Gruppen%20und%20Gremien/
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Liebe Schülerinnen und Schüler des Bili-Vorbereitungskurses, 

 

 

ihr habt nun seit einigen Wochen zusätzlich Zeit damit verbracht, den bilingualen Kurs 

auszuprobieren und euer Englisch aufzupolieren. Hat es euch Spaß gemacht?  

 

Es ist jetzt an der Zeit, sich zu entscheiden! Möchtest du die Weltsprache Nummer eins 

noch besser beherrschen? Hier sind ein paar Entscheidungshilfen: 

 

Wenn… 

 

 dir die zwei Stunden mehr pro Woche nicht besonders schwer gefallen sind 

 du weiterhin Lust auf mehr Englisch hast 

 du dir vorstellen kannst, in den Klassen 7 bis 10 je ein oder zwei Fächer vor allem auf 

Englisch anstatt auf Deutsch zu lernen. 

 deine Leistungen in Englisch, Mathe und Deutsch am Ende von Klasse 5 bei „sehr gut“ 

oder „gut“ liegen (diese Empfehlung macht Sinn, weil eine Überbelastung vermieden 

werden soll) 

 

Dann bist du genau richtig im bilingualen Zug! Es gibt viele gute Gründe: 

 

 Mit der Zeit fällt dir das Sprechen auf Englisch immer leichter, weil du mehr 

Gelegenheit zum Üben hast. 

 Dein Wortschatz vergrößert sich und dein Umgang mit der Sprache wird sicherer 

(das bringt dir natürlich auch Vorteile im Fach Englisch). 

 An der Uni und später im Berufsleben wirst du einmal viele englische Texte lesen und 

Referate auf Englisch halten müssen. Der bilinguale Zug ist dafür eine ideale 

Vorbereitung. 

 Natürlich wird deine Teilnahme im Zeugnis vermerkt. Das macht sich später einmal gut 

bei Bewerbungen. 

 

Der bilinguale Zug schränkt dich bei deiner späteren Wahl (Sprachen- oder 

naturwissenschaftlicher Zug) nicht ein. Wenn ihr noch Fragen habt, dann sprecht mich 

einfach an.  

Ich bin für euch und eure Eltern auch per Mail erreichbar: c.schatz@jvg-ehingen.de.  

 

Nutzt eure Chance! Ich freue mich auf viele Anmeldungen. 

See you soon! 

 
Christina Schatz (Beauftragte für den bilingualen Zug) 

 

mailto:c.schatz@jvg-ehingen.de

