
Das Fach Französisch stellt sich vor                     

Oui, on parle français am Einstein-Gymnasium Angermünde. Und das 

ununterbrochen seit mehr als 25 Jahren, aber nicht nur, weil Frankreich 

eines unserer Nachbarländer ist und Madame Zanardi, eine unserer 

Französischlehrerinnen, aus Frankreich kommt. Bei uns wird Französisch 

als 2. Fremdsprache angeboten. Wir arbeiten mit dem Lehrwerk A plus! 

Nouvelle édition (Link zum Lehrwerk: https://www.cornelsen.de), welches 

zu Beginn auf spielerische Art und Weise die Grundlagen der französischen 

Sprache vermittelt. 

Frau Zanardi, Frau Fangmann und Frau Mahns unterrichten die 

französische Sprache von der 7. bis zur 10. Klasse in einem Umfang pro 

Woche von 4 Stunden in den Jahrgangsstufen 7 und 8 und 3 Stunden in den 

Klassen 9 und 10. Für Schülerinnen und Schüler, die Spaß an Sprachen 

haben, gern kommunizieren und interessante Kulturen auch außerhalb 

Europas kennen lernen wollen,  ist es möglich, das Fach auch in der 

Sekundarstufe II zu wählen. 

Wir legen sehr viel Wert auf Kommunikation und interkulturelle 

Kompetenz. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler viel über 

frankophone Länder und Kulturen, wie z.B. Belgien, Canada/Québec  

 und afrikanische Länder lernen. Unterstützt wird der 

Unterricht  außerdem durch den Einsatz von Musik, Filmen und modernen 

Medien.   

Was findet außerhalb des Unterrichts statt? 

In den Klassen 7/8 findet im Oktober ein Fremdsprachentag statt, an dem 

sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit Französisch beschäftigen, 

ihre bereits erworbenen Fähigkeiten zeigen, Unterrichtsmaterial anfertigen, 

aber auch in den Genuss der cuisine française in Form selbstgebackener 

https://www.cornelsen.de/


Crêpes kommen.       Besonders schön sind diese Tage dann, 

wenn wir vom Institut Français in Berlin unterstützt werden. 

In der Sommerprojektwoche können dann von den Schülerinnen und 

Schülern der Klassenstufe 10 die Französischkenntnisse bei einer 

mehrtägigen Fahrt nach Paris erprobt werden. Wie stolz kann man sein, 

wenn man sein baguette oder croissant selbst auf Französisch bestellt? Und 

einmal auf den Champs-Elysées spazieren, ist für jeden ein MUSS. 

 

 

 

Und nicht zuletzt: Französisch ist einfach eine schöne Sprache,  die man 

erLERNEN kann. 


