
Französisch ist mehr! –  

Französisch als 2. Fremdsprache am Rainer-Maria-Rilke Gymnasium 

 

Der altersgerechte und handlungs- und erlebnisorientierte Französischunterricht ab Klasse 6 soll 

die Neugier auf Frankreich wecken, indem den Schülerinnen und Schülern Einblicke in das 

Alltagsleben unseres Nachbarlandes Frankreich vermittelt werden und sie Ausschnitte aus der 

Erfahrungswelt Gleichaltriger kennenlernen. Gleichzeitig führt der Spracherwerb die 

Schülerinnen und Schüler schrittweise hin zu einem kognitiven, sytstematischen Erlernen der 

Sprache.  

Der Französischunterricht verfolgt einen kommunikativen Ansatz und schult daher vor allem 

kommunikative Kompetenzen wie Hör- und Leseverstehen, schriftlichen Ausdruck und mündliche 

Sprechfertigkeit.  

Grundsätzlich findet der Unterricht in der Fremdsprache statt. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

nicht nur Texte lesen und verstehen, sondern auch lernen, in alltäglichen Sprechsituationen im Ausland 

zurechtzukommen. Dazu erwerben sie die nötigen sprachlichen Mittel in den Bereichen Wortschatz, 

Grammatik, Orthografie und Aussprache und Intonation. Die sogenannte Sprachmittlung ersetzt die 

wortgetreue Übersetzung in die Fremdsprache. Bei dieser Aufgabenform geht es darum, dass die 

Schülerinnen und Schüler mündlich beziehungsweise schriftlich gezielt Informationen sinngemäß in 

die jeweils andere Sprache übertragen. Vom ersten Lernjahr an beschäftigen sich die Schülerinnen und 

Schüler mit Sachtexten und literarischen Texten. Die Leistunsgerhebungen decken alle 

Kompetenzbereiche ab. Die Schulung der kommunikativen Kompetenz wird dabei durch die 

mündlichen Schulaufgaben betont.  
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Als DELF-Prüfungszentrum bietet unser Gymnasium den Schülerinnen und 

Schülern auch die Möglichkeit, auérhalb ihrer schulischen Leistungen ihre 

praktische Sprachkomppetenz bei der sogenannten DELF-Prüfung (Dîplome 

d’Études en Langue Française) nachzuweisen. Dieser Test ist der einzige amtliche Sprachtest der 

französischen Regierung, der zu einem lebenslangen, international anerkannten Sprachdiplom führt. 

Wir als Schule sind stolz auf die jährlichen Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler bei dieser Prüfung.  

 

 

Um unseren Schülerinnen und Schülern den landeskundlichen Anteil des Französischunterrichts 

lebendig näher zu bringen, veranstaltet das Rainer-Maria-Rilke Gymnasium einen Schüleraustausch 

mit dem Lycée Elie Vinet in Barbezieux (bei Bordeaux), der langjährigen Partnerstadt von 

Wolfratshausen. Ein solcher Austausch geht in seiner Wirkung immer weit über die sprachliche 

Anregung hinaus und gibt für die persönliche Entwicklung oft ganz entscheidende Anstöße. Inzwischen 

können die Kontakte problemlos auch über die sozialen Netzwerke fortgesetzt werden.  

 

 

 

 


