
Aufgaben und Ziele des Fachs Französisch am RSG, 26 . Mai 2021 

 
Der Unterricht im Fach Französisch am RSG ist – in Übereinstimmung mit den Vor-
gaben der Kernlehrpläne – auf die Vermittlung interkultureller Handlungsfähig-
keit  ausgerichtet: 

Das Leitziel einer interkulturellen Handlungsfähigkeit  zielt auf den kompetenten 
Umgang mit der Lebenswirklichkeit, den gesellschaftlichen Strukturen und den kultu-
rellen Zeugnissen französischsprachiger Länder.  

Damit kommt er den gesellschaftlichen Anforderungen und dem Ziel einer wissen-
schafts- und berufspropädeutischen sowie persönlich keitsprägenden Ausbil-
dung  der Schülerinnen und Schüler und Schüler nach. Die - auch international gül-
tige - Ausweisung des erreichten Lernstands der Schülerinnen und Schüler im Be-
reich des Fremdsprachenerwerbs wird durch die Orientierung am Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmen (GeR) gewährleistet und erleichtert den Abiturientinnen 
und Abiturienten somit den Zugang zu Hochschulen und in die Berufswelt. 
Gemäß dem Leitbild unseres Gymnasiums strebt das Fach ein ,,demokratisches, von 
gegenseitiger Unterstützung, Achtung und Wertschätzung geprägtes, mündig reflek-
tiertes Miteinander an, ohne nach Geschlecht, Herkunft, Religion oder sozialem Sta-
tus zu unterscheiden.‘‘ 

 

Der Französischunterricht am RSG sieht seine Aufgabe darin, die Schülerinnen und 
Schüler auf ein Leben in einem zusammenwachsenden Europa und einer zuneh-
mend globalisierten Welt vorzubereiten, u.a. durch die Unterstützung bei der Entwick-
lung individueller Mehrsprachigkeitsprofile und die Ausbildung der interkulturellen 
Handlungsfähigkeit. 
In diesem Zusammenhang hat die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an regel-
mäßig stattfindenden Fahrten nach Frankreich (Paris und Amiens) sowie Belgien 
(Lüttich) einen hohen Stellenwert, da diese dazu beitragen, Vorurteile abzubauen so-
wie Völkerverständigung und Toleranz zu verstärken. 
Darüber hinaus erfahren einzelne Schülerinnen und Schüler aktive Unterstützung, 
wenn sie sich entschließen, als Gast an eine ausländische Schule zu gehen. Die An-
gebote des "Voltaire" Programms des Deutsch-Französischen Jugendwerkes werden 
regelmäßig angeboten, allerdings selten wahrgenommen.  

Eine besondere Aufgabe kommt der Fachschaft Französisch bei der Beratung der 
Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in 
Klasse 6 bzw. zur Differenzierung in  Klasse 8 zu. Hierzu findet ein Informations-
abend für die Eltern statt, auf dem die einzelnen Fächer vorgestellt werden und das 
Für und Wider der Entscheidung erörtert wird. Darüber hinaus erhalten die Schülerin-
nen und Schüler in Klasse 6 „Schnupperstunden“ in Latein und Französisch sowie 
die Möglichkeit einer individuellen Beratung. 

 

Unterrichtsbedingungen 

 
Derzeit besuchen ca. 750 Schülerinnen und Schüler und Schüler das RSG, davon 
280 die gymnasiale Oberstufe. Das Fach Französisch wird derzeit von 6 Lehrkräften 
unterrichtet. 



Die Fachvorsitzenden der Fachschaften Englisch und Französisch bemühen sich im 
zweijährigen Rhythmus um die Zuteilung eines Fremdsprachenassistenten für eines 
der beiden Fächer. In den vergangenen Jahren allerdings gab es für das Fach Fran-
zösisch keine/n Fremdsprachenassistentin  
Französisch kann ab Klasse 7, Klasse 9 oder als neu einsetzende Fremdsprache ab 
der Einführungsphase erlernt werden. Die Sprachenfolge sieht folgendermaßen aus: 

 

1. Fremdsprache ab Klasse 5 Englisch 

2. Fremdsprache ab Klasse 7 Französisch 
Latein 

Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 Französisch  

neu einsetzende Fremdsprache ab 
der Einführungsphase 

Französisch 

 

In den letzten Jahren hat sich das Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler rela-
tiv konstant gezeigt, so dass in der Regel in Klasse 6 / 7 zwei Französischkurse mit 
ca. 20 – 25 Schülerinnen und Schülern eingerichtet werden konnten, in Klasse 8 /9 
allerdings kein Französischkurs eingerichtet werden konnte. Auch kann der Kurs der 
neu einsetzenden Fremdsprache in der Einführungsphase eingerichtet werden, um 
u.a. Realschülerinnen und –schülern aus der Umgebung den Übergang aufs Gymna-
sium zu ermöglichen. Die Anwahlen für den Grundkurs der fortgeführten Fremdspra-
che sind relativ konstant. Ein Leistungskurs konnte bisher nicht eingerichtet werden. 
Der Unterricht im Fach Französisch findet in der Regel in den Klassenräumen statt, 
da kein eigener Fachraum zur Verfügung steht.   
Jeder Klassenraum ist mit Tafel und OHP, einige auch mit interaktiver Whiteboard 
ausgestattet.  
Der Französischunterricht wird in der Sekundarstufe I und II in Einzel- und Doppel-
stunden unterrichtet. 

Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung 

 
Die regelmäßige Ermittlung des Fortbildungsbedarfs innerhalb der Fachschaft Fran-
zösisch sowie die Teilnahme der Kolleginnen und Kollegen an fachlichen und über-
fachlichen Fortbildungen trägt ebenso zur Qualitätsentwicklung des Französischun-
terrichts bei wie die kontinuierliche Arbeit am schulinternen Curriculum. Hierzu gehört 
es auch, regelmäßig Absprachen zur Unterrichtsgestaltung und –evaluation zu tref-
fen, zu überarbeiten und / oder zu erneuern. 
Für all dies sind regelmäßige Fachkonferenzen und Dienstbesprechungen mit allen 
Fachkolleginnen und Fachkollegen unabdingbar. 

Aufgaben der Fachkonferenz Französisch 

 
Die Fachkonferenz Französisch tagt mindestens zwei Mal pro Halbjahr, einmal davon 
unter Beteiligung der Eltern- und Schülervertreter. 
Folgende Aufgaben nimmt die Fachkonferenz jedes Schuljahr erneut wahr: 

• Überarbeitung der schulinternen Curricula 



• Absprachen zum Austausch 

• Fortbildungsplanung 

• Neuanschaffungen 

• Beratung zur Fremdsprachenwahl 

• Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Fachs 

• Planung außerunterrichtlicher Aktivitäten 

Der Fachvorsitzende vertritt die Interessen des Fachs gegenüber der Schulleitung 
und schulischen Gremien, koordiniert die Aufgaben der Fachkonferenz und betreut – 
falls vorhanden – den Fremdsprachenassistenten. 
 

Arbeitsgruppen 

 
Im Rahmen des Förderkonzepts der Schule bietet das RSG eine Arbeitsgruppe zum 
Erwerb des Sprachzertifikats DELF an.  
Die Fachschaft strebt an eine „Soirée française“ regelmäßig stattfinden zu lassen, bei 
der u.a. französische Chansons, szenisches Spiel und kulinarische Spezialitäten aus 
dem frankophonen Raum angeboten und verkostet werden sollen. Dabei sollen lan-
deskundliche Informationen aller Art gegeben werden. 

Kooperationen mit außerschulischen Partnern / fachb ezogene Veranstaltungen 

 
In Vorbereitung auf die Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 7 lädt die Fach-
schaft Französisch einmal pro Schuljahr das France Mobil an die Schule ein, um den 
Schülerinnen und Schülern der Klasse 7 einen ersten spielerischen, motivierenden 
Kontakt mit der Fremdsprache zu ermöglichen. 
Allerdings ist die Nachfrage hier sehr hoch, so dass dies in den letzten Jahren nicht 
möglich war. 


