
Unser Frankreichaustausch 
 

Unsere Schule ist in der glücklichen Lage, 

seit über 30 Jahren einen Frankreichaus-

tausch als festen Bestandteil des Franzö-

sischunterrichts anbieten zu können. 

In den Klassenstufen 9/10 besuchen wir im 

Wechsel unsere Partnerschulen, das  Lycée 

Jean Macé in Lanester und das Lycée 

Kerneuzec in Quimperlé, im touristisch 

sehr reizvollen Süden der Bretagne. Dieser 

Austausch bietet dir Gelegenheit, viel 

Interessantes über Land und Leute zu 

erfahren, Kultur und Natur der Bretagne 

gemeinsam mit den französischen 

Austauschpartnern zu entdecken, nette 

Kontakte zu knüpfen und deine erworbenen 

Sprachkenntnisse anzuwenden. Und durch 

die Arbeit im Teletandem auf der Plattform 

des Deutsch-Französischen Jugendwerkes 

wird der sprachliche Austausch, z.B. durch  

Filme, Texte, Sprachspiele und andere 

Aktionen vor und während des 

Austausches noch intensiviert.  
 

 

 

Die Austauschgruppe in der Bretagne

Französisch am AGO 
 

Neben dem Unterricht bedeutet 

Französisch am AGO auch: 
 

     Regelmäßige Kino- und   

     Theaterbesuche  
     Austauschfahrt 
     Unterstützung bei der Teilnahme    

     an einem Individualaustausch 
     Vorbereitung auf das inter-   

     nationale Sprachdiplom DELF 

     Teilnahme an Wettbewerben 
 

Weitere Informationen und Fotos 

gibt es auf unserer Schulhomepage.  
 

 
Paris-Besuch während des Austausches 
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Was nützt dir Französisch im Leben? 
 

Du kannst eine Sprache lernen, die weltweit von über 

250 Millionen Menschen gesprochen wird, z.B. in 

unseren unmittelbaren Nachbarländern (Frankreich, 

Schweiz, Belgien, Luxemburg), aber auch in vielen 

Ländern Afrikas, in Teilen Canadas und Südostasiens. 
 

Du kannst dich im meistbesuchten Urlaubsland 

Europas in der Landessprache verständigen und  

unzählige Sehenswürdigkeiten entdecken. 
 

Du kannst die Franzosen, unsere Nachbarn und 

wichtigsten Wirtschaftspartner in Europa, 

kennenlernen und verstehen. 
 

Du kannst das Gelernte praktisch anwenden, z.B. im 

Urlaub oder bei einem Schüleraustausch. 
 

Du kannst ein zweisprachiges Studium mit 

deutsch-französischem Abschluss wählen, von 

denen es mittlerweile über 130 gibt. 
 

Du kannst später in Frankreich oder in vielen 

französischsprachigen Ländern auf fast allen 

Kontinenten arbeiten und verbesserst damit deine 

Berufschancen. 
 

Du kannst später in vielen internationalen 

Organisationen (UNO, EU, NATO, Europarat, 

Interpol, Rotes Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, 

Olympisches Komitee…) arbeiten, in denen 

Französisch Arbeitssprache ist.  
 

und du kannst eine melodische, sehr schön klingende 

Sprache erlernen. 

 

 

 

Französisch als 2. Fremdsprache  
 
 

Was spricht dafür, Französisch als zweite 

Fremdsprache zu wählen?  
 

Viele französische Wörter verwendest du 

ganz selbstverständlich im Alltag. Du holst 

dein Fahrrad aus der garage, fährst zu einem 

rendez-vous, isst ein menu im restaurant  und 

zählst dann das Geld im porte-monnaie. 
 

Übrigens kommen viele englische Wörter, die 

du schon kennst, zu einem großen Teil auch 

aus dem Französischen und erleichtern dir das 

Vokabellernen. 

Aus dem Englischunterricht weißt du auch, 

was dich beim Erlernen einer modernen 

Fremdsprache erwartet: 

schreiben, lesen, hören und s p r e c h e n. 

Und das macht mit einem ansprechenden 

Lehrbuch, Filmen, Comics, Spielen, kleinen 

Theaterstücken und Chansons etc. viel Spaß. 
 

Wenn dir das liegt, wähle Französisch als 

zweite Fremdsprache am AGO, denn je früher 

man mit dem Erlernen einer Fremdsprache 

beginnt, desto besser.   
 

 
 

Unsere französische IPad-Klasse bei der Arbeit 

Französisch als dritte Fremdsprache  

 
 

Was spricht dafür, die chance zu ergreifen, 

Französisch als dritte Fremdsprache zu 

wählen? 

Wenn du bereits Erfahrungen mit einer 

anderen romanischen Sprache (z.B. mit 

Latein, der Mutter oder mit Spanisch, der 

Schwester der französischen Sprache) 

gesammelt hast, wirst du schnell viele 

Ähnlichkeiten in Wortschatz und Struktur 

entdecken, die dir das Lernen erleichtern.  
 

Auch nach der Wahl des Französischen 

als dritte Fremdsprache kannst du später 

das Abitur in dieser Sprache ablegen. 

Allerdings können diese Kurse nur bei 

ausreichender Teilnehmerzahl angeboten 

werden. 
 

 
 

Unser Filmbeitrag für den Bundeswettbewerb 

Fremdsprachen 


