
Französisch an der Oberschule Garrel 
 

 
 

 

 

Die französische Sprache wird täglich von über 230 Millionen Men-

schen weltweit gesprochen. Dabei ist Französisch eine der wenigen 

Sprachen, die auf allen fünf Kontinenten vertreten ist. Französisch gilt 

damit als Weltsprache. Innerhalb der Europäischen Union ist Franzö-

sisch neben Deutsch und Englisch sogar die wichtigste Amts- und Arbeitssprache.  

Solltest du dich einmal im Ausland befinden, ist die Wahrscheinlichkeit also hoch, dass du 

deine Französischkenntnisse real wirst anwenden können!  

 

 
 
 
  
 

 

Da Französisch eine sehr lebendige und weit verbreitete Sprache 

ist, wirst du vielfach Gelegenheit haben, sie bei Auslandsaufent-

halten anzuwenden. Darüber hinaus ergeben sich für dich durch 

das Erlernen der zweiten Fremdsprache weitere Vorteile für deinen schulischen Bildungsweg: 

Die Wahl von Französisch ab Klasse 6 ist Voraussetzung dafür, den gymnasialen Zweig un-

serer Oberschule zu besuchen oder zu einem anderen Gymnasium zu wechseln.  

Viele SchülerInnen planen nach der 10. Klasse den Besuch eines allgemeinbildenden bzw. 

beruflichen Gymnasiums. Französisch ist für den Besuch der Oberstufe zwar keine Voraus-

setzung, doch wer an der Oberschule bereits fünf Jahre lang die zweite Fremdsprache belegt 

und mit ausreichenden Leistungen bestanden hat, braucht am Gymnasium keine zweite 

Fremdsprache mehr zu belegen und ins Abitur einzubringen.  

Die Entscheidung für Französisch spielt allerdings nicht nur für den gymnasiale Bereich eine 

Rolle. Französisch als zweite Fremdsprache wird als Wahlpflichtkurs auch in den Klassen 7 

und 8 der Oberschule angeboten. Auf die erworbenen Kenntnisse kann dann in den Klassen 

9 und 10 der Realschule im „Profil Sprache“ weiter aufgebaut werden. Das Erlernen einer 

weiteren Fremdsprache neben Englisch ist auch auf diesem Weg oft vorteilhaft für den Besuch 

einer weiterführenden Schule oder bei der Suche nach einer Lehrstelle (z.B. im kaufmänni-

schen Bereich).      

 

 

Warum Französisch?  
Welchen Stellenwert hat die Sprache? 

 

Welche (schulischen) Vorteile habe 
ich durch die Wahl von Französisch? 



 
 
 

Vielleicht weißt du, dass die Gemeinde Garrel seit vielen Jah-

ren eine enge Partnerschaft zum Ort Bléré in Frankreich pflegt. 

Unabhängig vom Jugendaustausch der Gemeinde Garrel orga-

nisieren die Oberschule Garrel und das Collège le Réflessoir in 

Bléré seit nunmehr über 30 Jahren alle zwei Jahre einen Schü-

leraustausch, um ebendiese freundschaftliche Beziehung zu pflegen, zu stärken und zu er-

halten. Sofern du also bis in die 8. bzw. 9. Klasse Französisch als Unterrichtsfach belegst, 

hast du die Chance, eine Woche in einer Gastfamilie in Bléré zu verbringen, Einblick in die 

französische Kultur zu gewinnen und deine Sprachkenntnisse zu vertiefen. Umgekehrt wird 

dein Austauschpartner ebenfalls für eine Woche bei dir und deiner Familie in Garrel leben.  

 
 
 
 
 

 

Habe ich die Möglichkeit, über die 
Schule nach Frankreich zu reisen? 


