
 
 

Liebe Erziehungsberechtigte der FünftklässlerInnen des Realschulzweiges, 
 

bald steht eine wichtige Entscheidung an: Ihr Kind hat die Möglichkeit als 

Realschulzweigangemeldete/r Französisch als zweite Fremdsprache zu erlernen. 

Alternativ hat es die Möglichkeit am Profilunterricht (Informatische Grundbildung (beide 

Halbjahre)/ Kunst bzw. Sport (je ein Halbjahr)) teilzunehmen.  

Gerne möchten wir Ihnen dabei eine kleine Entscheidungshilfe und einige Anregungen, wie 

Sie Ihr Kind aus unserer Sicht am besten eine Hilfe sein können, an die Hand geben, 

besonders, da wir dieses Jahr aufgrund der durch „Corona“ bedingten Situation keine 

Schnupperstunden in der Fremdsprache für Ihre Kinder durchführen können. 
 

1. Das Erlernen einer Sprache bedarf besonderer Anstrengung. Für alle Sprachen ist 

das regelmäßige Lernen von Vokabeln und grammatischen Strukturen wichtig.  

 

2. Für den erfolgreichen Spracherwerb ist es wichtig, dass eine persönliche 

Motivation zugrunde liegt: Lassen Sie Ihr Kind mitentscheiden, ob es eine weitere 

Sprache erlernen möchte.  
 

3. Wie sollte man bei der Entscheidungsfindung vorgehen?  

a. Sprechen Sie mit Ihrem Kind (z.B. Anregung durch die Präsentation im 

Mailanhang: Was gefällt dir an Französisch? Glaubst du, du hast Zeit und 

Lust, eine weitere Sprache zu lernen?). 

b. Überlegen Sie, ob Ihr Kind Zeit und Arbeitskraft für das Erlernen einer 

zweiten Fremdsprache hat.  

Gerade leistungsstarken Realschülern/ Realschullehrerinnen raten wir an, 

Französisch zu wählen, da so auch ein Wechsel in den Gymnasialzweig 

während der Sekundarstufe I (Klasse 6-10) möglich bleibt. 
 

c. Sollten Sie den Eindruck haben, dass das Erlernen der zweiten 

Fremdsprache aktuell für Ihr Kind eher eine Überforderung darstellt, dann 

sollten Sie Ihrem Kind von der Wahl der Sprache Französisch abraten.  

In diesem Fall ist es weiterhin möglich, nach der 10. Klasse in den 

Gymnasialzweig zu wechseln. Dann wird die zweite Fremdsprache in den 

Jahrgängen 11-13 erlernt (in der Regel Spanisch Neuanfänger). 
 

Das Wichtigste zum Schluss: Wer gerne und aus hoher eigener Motivation heraus eine 

Sprache lernt, der wird sie gerne, nachhaltig, erfolgreich und mit Engagement lernen!  

 

Herzliche Grüße 

Antje Mühlenstedt-Meko     Swantje Kraffert 

 

E-Mail-Adressen: 

1) Antje Mühlenstedt-Meko (Fachbereichsleitung Fremdsprachen): 

antje.muehlenstedt-meko@kgs-leeste.eu 

2) Swantje Kraffert (Jahrgangsleitung 5/6): swantje.kraffert@kgs-leeste.eu  

mailto:antje.muehlenstedt-meko@kgs-leeste.eu
mailto:swantje.kraffert@kgs-leeste.eu


 
Warum Französisch? 

 

Französisch sollte man lernen, … 

1. …weil Französisch die Sprache unseres sowohl in politischer als auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht wichtigsten Nachbarn ist; mehr als 400 000 

Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom wirtschaftlichen Austausch mit 

Frankreich ab. 

2. …weil Französisch nach Deutsch die am meisten gesprochene Sprache innerhalb 

Europas ist.  

3. …weil am 25.03.2019 zum ersten Mal die deutsch-französische parlamentarische 

Versammlung tagte (50 deutsche und 50 französische Abgeordnete)  

unterstreicht die deutsch-französische Bindung (weltweit einzigartige 

Verbindung zweier Nachbarparlamente)  

4. …weil Französisch eine Brücke zu weiteren romanischen Sprachen darstellt. Als 

romanische Sprache liefert es das Grundgerüst für die Grammatik der anderen 

romanischen Sprachen wie Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch. 35 % des 

Vokabulars sind leicht wiedererkennbar.  

5. …weil Französisch, außer in Frankreich, noch in vielen anderen, europäischen, 

afrikanischen, nord- und mittelamerikanischen sowie asiatischen Ländern 

gesprochen wird, z.B. in der Schweiz, in Belgien, Kanada, Tahiti,..  

6. …weil Französisch eine wichtige Sprache in Diplomatie und Politik ist: neben 

Englisch ist Französisch die offizielle Arbeitssprache in der EU und in vielen 

internationalen Organisationen, wie z.B. der UNO, der UNESCO, den Olympischen 

Spielen...  

7. …weil Französisch den Zugang zu einer der interessantesten Kulturen der Welt 

öffnet, zu der die französische Literatur (Camus, Sartre, Saint-Exupéry u.a.) das 

französische Theater, der französische Film, die Philosophie, die Musik 

(mitsingen im Radio, ZAZ u.a.), die Kunst und nicht zuletzt die französische Küche 

gehören.  

8. …weil Französisch lokal von großer Bedeutung ist; in Bremen und Umland gibt es 

französische Unternehmen (z.B. Airbus), in denen neben Deutsch auch 

Französisch gesprochen wird. (Französisch ist auch Institut Français in Bremen 

erlernbar!).  

9. …weil Französisch die Sprache unserer Freundschaftsschule, dem Collège Vieux 

Colombier in Le Mans, ist; mit dieser Schule haben wir einen Schüleraustausch.  

 

Aber der wichtigste Grund, der für das Erlernen dieser Sprache spricht:  

 

Französisch macht Spaß! 

 
(Quelle: http://www.gymnasium-korntal.de/index.php?id=207) 


