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Zweite Fremdsprache am Gymnasium Tutzing

Wenn Ihr Kind nach der 5. Klasse Französisch wählt, besucht es 
automatisch den Wirtschaftszweig. Den Wirtschaftszweig kann man 
am Gymnasium Tutzing auf zweierlei Wegen durchlaufen:

Eine Erleichterung beim Französischlernen: Durch die eng verwobene 
geschichtliche Vergangenheit von Frankreich und England sind viele 
Lehnwörter entstanden. Dadurch erschließen sich vergleichend mit 
Englisch viele Französischvokabeln von selbst.
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Bei beiden Fächern, ob Französisch oder Latein, ist es das 
Wichtigste, kontinuierlich und gründlich zu lernen -
erfahrungsgemäß etwas mehr als für das Englische. Es 
müssen z.B. Vokabeln regelmäßig wiederholt werden. Beide 
Fächer erfordern insgesamt gleichermaßen viel Einsatz und 
Lernbereitschaft.

Französisch
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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bild_51_-_Vor-Wegweiser,_StVO_1937.svg


• Ich möchte die Möglichkeit haben, die neu erlernte 
Fremdsprache in lebensnahen Alltagssituationen anzuwenden 
(Restaurant, Unterkunftssuche, im Urlaub, Jobsuche, etc.).

• Ich habe Freude am Sprechen einer fremden Sprache. Auch 
vor der Klasse in der Fremdsprache zu sprechen macht mir 
keine Angst.

• Ich habe Interesse an Frankreich, der französischen Kultur und 
anderen französischsprachigen Ländern (wie z.B. Québec, 
Belgien, verschiedenste Länder der Karibik, La Réunion, etc.).

• Ich gehe gern kreativ mit der neuen Fremdsprache um 
(szenische Darstellungen, kurze Texte verfassen, etc.).

• Ich habe eine Gespür für Sprache und Aussprache, imitatives 
Lernen fällt mir leicht und ich habe ein gutes visuelles und 
akustisches Gedächtnis.

Die folgende Beschreibung kann vielleicht bei der Entscheidung 

helfen, ob Französisch das Richtige für Ihr Kind ist:

Zweite Fremdsprache am Gymnasium Tutzing



• szenisches Einüben alltäglicher Situationen

z.B. Einkaufen auf dem Markt

Bestellen im Restaurant

Anmeldung in einer Sprachschule

Telefonieren

• gezieltes Training kommunikativer Fertigkeiten und 
sprachlicher Mittel entsprechend der Stufe A1 des 
„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens“

• Erschließung und Erstellung einfacher Texte 

• Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede und 
Gepflogenheiten; Grundkenntnisse über Alltagskultur und 
Geographie Frankreichs und der Frankophonie

• Vertiefung bereits in anderen Fächern erworbener 
Lernstrategien und Arbeitstechniken 

Einblick in den Unterricht der 6. Jahrgangsstufe



Am Gymnasium Tutzing verwenden wir die 
aktuelle Lehrbuchreihe „Découvertes“ vom 
Klett-Verlag.

Ein Einblick in das Lehrwerk

Anhand von lebensnahen und anschaulich 
dargestellten Situationen werden die Schüler 
an die neue Sprache herangeführt.

Das Übungsangebot ist vielfältig, sodass der Unterricht durch 
spielerische Elemente, Rätsel und Lieder abwechslungsreich, 
lebendig und motivierend gestaltet wird.



Leistungserhebungen im Französischunterricht



Neben Sprechen, Lesen und Schreiben 

spielt der Erwerb von…

• Interkultureller Kompetenz

• Medien – und Digitalkompetenz

• politischer Bildung … eine übergeordnete Rolle

Allgemeiner Überblick über die Ziele im 
Französischunterricht

Das Gymnasium Tutzing ist DELF-Schule. 
Das bedeutet, hier kann man die 
Prüfung zum Erwerb des lebenslang 
gültigen und weltweit anerkannten 
Sprachzertifikats DELF ablegen. Auch 
einen Wahlkurs zur 
Prüfungsvorbereitung bieten wir an.

Die sogenannte „Spracherwerbsphase“ ist mit Jahrgangsstufe 10 
abgeschlossen. Die Oberstufe bietet darüber hinaus die Möglichkeit 
mit dem Abitur das Niveau B2 gemäß dem Europäischen 
Referenzrahmen zu erwerben. Das Abitur kann schriftlich oder 
mündlich abgelegt werden.



Szenisches Lernen und das Aufführen 
von französischen Theaterstücken ist 
fester Bestandteil des Französisch-
unterrichts. Zur Begabtenförderung 
bietet das Gymnasium Tutzing, 
gekoppelt mit der Schülerakademie 
Oberbayern-West, auch eine 
französische Theatergruppe an, welche 
sich aus Schüler*innen von 
verschiedenen Gymnasien 
zusammensetzt.

Französisches Theater

Der Unterricht bietet viel Raum 
für die Begegnung mit Kulturen 
französischsprachiger Länder 
weltweit: Warum nicht mal 
frühstücken auf marokkanisch? 
„un petit-déjeuner marocain“



14. Juillet – Fête Nationale - Liberté, Égalité, Fraternité

Am 14.Juli ist der französische Nationalfeiertag. Dieser historische Tag erinnert an den Sturm auf 
die Bastille am 14. Juli 1789 und markiert zugleich den Beginn der französischen Revolution, deren 
internationale Bedeutung vor allem darin besteht, dass die damals fixierten Menschenrechte in alle 
gegenwärtigen demokratischen Verfassungen Eingang gefunden haben: 

Am Gymnasium Tutzing feiern wir diesen historisch bedeutsamen Tag mit verschiedensten 
Projekten, Filmen, Ausstellungen und Aufführungen, die im Französischunterricht vorbereitet 
werden. 



Auch historisch und politisch ist unser Nachbarland Frankreich wohl 
dasjenige, mit dem uns am meisten verbindet. So konnte nach einer 
Zeit, geprägt von Kriegen, durch eine deutsch-französische 
Partnerschaft endlich der Grundstein für ein stabiles, friedvolles 
Europa gelegt werden.

Die deutsch-französische Freundschaft



Die Fachschaft Französisch ermöglicht es, mit Muttersprachlern in 
Kontakt zu kommen. So kann die Sprache und die Kultur hautnah und 
nicht nur aus dem Schulbuch erfahren werden. Ein Highlight für die 
Neuntklässer*innen war in den letzten Jahren der Austausch mit dem 
Collège Le-Thillot in den Vogesen

Schüleraustausch am Gymnasium Tutzing

Zusätzlich zu dem Kontakt in die Vogesen 
entstehen derzeit Schulpartnerschaften 
zwischen dem Gymnasium Tutzing und 
französischen Schulen in der Provence, die 
das Ziel künftiger Schüleraustausche sein 
soll.

Auch gemeinsame Projektarbeiten oder auch längere 
Auslandsaufenthalte sind mit unseren französischen Partnern möglich.



Virtueller 
Schüleraustausch



Außerdem kann viel Französisches in der 
Schulbibliothek geschmökert werden:

Der Bestand wird regelmäßig aktualisiert und hilft interessierten 
Schüler*innen beim Einstieg und Vertiefen der neuen Sprache.



Nicht nur in Frankreich spricht man Französisch…

…übrigens spricht 
man es auch in 

Bayern:

(kleines Bilderrätsel) 

Die französische Sprache 
wird von 300 Mio. 
Menschen rund um den 
Globus gesprochen. Sie ist 
nach Englisch die am 
häufigsten gelernte 
Fremdsprache und weltweit 
die fünftmeist gesprochene 
Sprache. 

Außerdem ist Französisch gemeinsam mit Englisch die einzige 
Sprache, die man in fast allen Ländern der Welt lernen kann. 132 
Mio. Menschen lernen und studieren Französisch weltweit.



Zu guter Letzt: Warum Französisch?

Die französische Sprache bietet einen Zugang zu einer 
unvergleichbaren Kultur 
Französisch ist die Sprache der Gastronomie, der Mode, des 
Theaters, der visuellen Künste, des Tanzes und der Architektur. 
Französisch ist die Sprache der universalen Ideale der Philosophen 
der Aufklärung, die das Konzept der Menschenrechte in die Welt 
getragen haben. Die Beherrschung der französischen Sprache 
bietet einen Zugang zu den Originalfassungen von Schriften der 
Philosophen der Aufklärung, bedeutender Schriftsteller wie Victor 
Hugo und Marcel Proust oder berühmter Dichter wie Charles 
Baudelaire und Jacques Prévert. Auch können so Schauspieler wie 
Omar Sy oder Marion Cotillard verstanden und Lieder von Edith 
Piaf oder Charles Aznavour begriffen und gesungen werden.



Zu guter Letzt: Warum Französisch?

Französisch sprechen ist von Vorteil für die berufliche Karriere
In unserer heutigen Welt ist es nicht ausreichend, nur eine Sprache 
zu sprechen. Die Beherrschung mehrerer Sprachen erhöht die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sowohl im eigenen Land als auch 
auf internationaler Ebene. Französisch sprechen ist von Vorteil für 
eine Anstellung in einem der zahlreichen französischen und 
frankophonen Konzerne in diversen Branchen (Vertrieb, Automobil, 
Luxus, Luftfahrt usw.). Frankreich ist als fünfte Wirtschaftsmacht 
attraktiv für ausländische Unternehmer, Forscher und Studierende.

Französisch ist eine Sprache der internationalen Beziehungen
Französisch ist gleichzeitig Arbeits- und offizielle Sprache der UNO, 
der Europäischen Union, der UNESCO, der NATO, des 
Internationalen Olympischen Komitees, des Internationalen Roten 
Kreuzes und vieler internationaler juristischer Instanzen. Darüber 
hinaus ist Französisch die Sprache der drei Städte, in denen die 
europäischen Institutionen ihren Sitz haben: Straßburg, Brüssel und 
Luxemburg. Die Beherrschung der Französischer Sprache ist 
unverzichtbar für all jene, die eine Laufbahn in einer 
internationalen Organisation anstreben.



Zu guter Letzt: Warum Französisch?

Französisch ist eine angenehm zu lernende Sprache
Anders als oft behauptet ist Französisch keine schwierige Sprache. 
Die französische Sprache verlangt zwar eine gewisse Präzision, 
durch ihre Vielfalt lassen sich jedoch zahlreiche Nuancen zum 
Ausdruck bringen und bereits nach einigen Unterrichtsstunden 
können die Lernenden in Französisch kommunizieren. 
Es gibt zahlreiche Methoden, mit denen das Erlernen der 
französischen Sprache ab den ersten Schuljahren Spaß machen 
kann. Dank des unerschöpflichen Repertoires kann die französische 
Sprache anhand von Theaterszenen und Liedern erlernt werden. 
Schülerinnen und Schüler schätzen die französische Sprache 
außerdem für ihren sanften, melodischen und romantischen 
Charakter.

Französisch ist ein guter Einstieg zum Erlernen weiterer Sprachen
Das Erlernen der französischen Sprache erleichtert das Erlernen 
anderer, insbesondere romanischer Sprachen (Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Rumänisch), aber - erstaunlicherweise - auch der 
englischen Sprache, da man sich über die Vokabeln bereits sehr viel 
erschließen kann.



Zu guter Letzt: Warum Französisch?

Französisch ist die Sprache der Liebe und des Geistes
Französisch lernen bedeutet in erster Linie eine schöne, vielfältige 
und melodische Sprache zu lernen, die auch häufig als Sprache der 
Liebe bezeichnet wird. Französisch ist außerdem ein analytische 
Sprache, mit der sich ein Gedankengang strukturieren und ein 
kritischer Geist entwickeln lässt, was besonders in Diskussionen 
und Verhandlungen von großem Nutzen ist.



Merci de votre attention

OStRin Teresa Pretsch von Lerchenhorst

Fachschaftsleitung Französisch 

Bonne soirée et à bientôt!

Hausaufgabe: Überlegen Sie, welche Thematik in 
folgendem Lied zur Sprache kommt:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OVmfGb8
XKSg

Hausaufgabe 2: Erklären Sie, weshalb Zaz keine Suite im Ritz 
bewohnen möchte:
https://www.youtube.com/watch?v=0TFNGRYMz1U

Schauen Sie doch auch auf unserer Homepage vorbei und 
informieren Sie sich nochmals zur Fächerwahl! …und lauschen Sie 
den beiden Schülerinnen aus der 10. Jahrgangsstufe (oben links)!

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.
teresa.pretschvonlerchenhorst@gym-tutzing.de

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OVmfGb8XKSg
https://www.youtube.com/watch?v=0TFNGRYMz1U


P.S. Die Qual der (Sprachen)wahl…

Unabhängig von der Zweigwahl besteht ab der 11. Klasse unter 
Umständen die Möglichkeit Spanisch als spätbeginnende 
Fremdsprache mit Belegungspflicht in der Oberstufe zu wählen. 


