
 

Französisch als 1. Fremdsprache  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen Erlangens und Umgebung, verehrte El-

tern,  

 

beim Übertritt in ein Gymnasium muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden:  

 

Mit welcher Fremdsprache soll ein Schüler im Gymnasium beginnen? 

 
Die meisten Gymnasien bieten Englisch als Eingangsfremdsprache an, und viele Schüler wählen Englisch, 

vor allem auch deswegen, weil sie damit bereits in der Grundschule Basiskenntnisse erworben haben. Das 

Ohm-Gymnasium bietet seit über zehn Jahren eine bewährte Alternative an:  

 

Französisch als 1. Fremdsprache  

 

Welche Gründe sprechen für ein frühes Erlernen des Französischen? Warum entscheidet sich etwa die 

Hälfte aller Ohm-Schüler (F1 oder F2) für die Sprache unseres politisch und wirtschaftlich wichtigsten Part-

ners und Nachbarn in Europa?  

• Französisch bietet gleiche Startbedingungen für alle Schüler – im Gegensatz zu Englisch, wo die 

Schüler je nach Grundschule über oft unterschiedliche Kenntnisse verfügen.  

• Die Schüler können – unbelastet von einer weiteren Fremdsprache – sich gründlich und mit mehr 

Zeit in eine formal vielfältige Fremdsprache einarbeiten, die auf Grund ihrer klaren Struktur früh 

systematisches Lernen bei gleichzeitiger Orientierung an den Kommunikationsbedürfnissen der 

Schüler fördert und so eine ideale Brückensprache für das Erlernen weiterer Fremdsprachen ist.  

• Mit Französisch als 1. Fremdsprache haben die Schülerinnen und Schüler die Wahl zwischen zwei 

Ausbildungsrichtungen:   

-  dem naturwissenschaftlich-technologischen Zweig mit Französisch und Englisch  

- dem sprachlichen Zweig mit Französisch, Englisch und Spanisch  

• Die Wahl für den Zweig wird am Ende der 7. Jahrgangsstufe getroffen.  

• Die Schülerinnen und Schüler können an zahlreichen Begegnungsmaßnahmen und Austauschpro-

grammen mit französischsprachigen Schülern in der ganzen Welt (Frankreich, Québec, Senegal) teil-

nehmen.  

• Interessierte Schülerinnen und Schüler werden schrittweise auf das international anerkannte fran-

zösische Sprachdiplom DELF vorbereitet. 

Näheres können Sie, verehrte Eltern, und könnt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, ab Mitte Februar auf 

der Homepage des Ohm-Gymnasiums (www.ohm-gymnasium.de) erfahren.  

 

 

  

Dr. Nathali Jückstock-Kießling, Schulleiterin 


