
WAHLPFLICHTFÄCHERGRUPPE IIIA:
FRANZÖSISCH

In unserer heutigen Welt ist es wichtiger denn je, neben Englisch weitere Fremdsprachen zu 
lernen. Wir empfehlen Französisch. Warum?

  Ihr Kind erhält die Chance, in einem günstigen Alter eine zweite wichtige Fremdsprache 
zu lernen.
 Französisch und Englisch sind eine unschlagbare Kombination. Sie sind neben Deutsch 
die meistgesprochenen Sprachen in Europa. Französisch ist neben Englisch die 
Fremdsprache, die weltweit am häufigsten gelernt und unterrichtet wird.
 Französisch an der Realschule ist stets anwendungsbezogen. Gelernt wird für die 
Bedürfnisse des Alltags. Neuer Stoff wird in kleinen Schritten eingeführt und intensiv geübt.
 Frankreich ist Deutschlands wichtigster Handelspartner.
 Zusammen mit der Abschlussprüfung besteht die Möglichkeit das international 
anerkannte Sprachzertifikat DELF zu erwerben, das bei der Berufsbewerbung die 
Französischkenntnisse klar nachweist.
 In Bayern kann zudem mit dem Nachweis von vier Jahren Französischunterricht die 
allgemeine Hochschulreife an der Fachoberschule (FOS 13), an der Berufsoberschule (BOS) 
oder nach einer Übergangsklasse am Gymnasium erworben werden.

DIE STUNDENTAFEL  
Jahrgangsstufe 7 8 9 10
Französisch 4 Stunden 3 Stunden 4 Stunden 4 Stunden
BwR 2 Stunden 2 Stunden 2 Stunden         -
IT 6 Stunden  – flexible Verteilung

Fakten zum Lernen:
• Es werden keine Vorkenntnisse in der französischen Sprache bei Schülern oder Eltern vorausgesetzt.
• Als 2. Fremdsprache lernt Ihr Kind vier Jahre Französisch. Das ist eine gute Basis, um stets daran 
anknüpfen zu können.
• Französisch erleichtert das Erlernen und Verstehen weiterer romanischer Sprachen (z.B. Spanisch), aber 
auch des Englischen, da viele französische Wörter bereits aus dem Englischunterricht bekannt sind (z.B. 
dangerous – dangereux, to arrive - arriver).
• Französisch ist in der deutschen Sprache sehr präsent (z.B. Parfum, Engagement, Dessert, Bonbon, Tour, 
Kantine...).
• Sprachenkenntnisse erweitern den Horizont und fördern Toleranz und Interesse an anderen Völkern.

Der Zweig IIIa ist für alle Schüler, die …
•… Freude an Sprachen und an Kommunikation haben,
•… mit Französisch eine der wichtigsten Weltsprachen erlernen 
wollen,
•… eventuell das allgemeine Abitur machen wollen und somit die 
erforderliche 2. Fremdsprache bereits abdecken wollen.


