
Unser seit über 50 Jahren bestehender Austausch 
mit der Warsteiner Partnerstadt  St-Pol-sur-Ternoise 
steht sinnbildlich für die erfolgreiche Vermittlung 
von Kommunikationsfähigkeit und die 
Verständigung in Europa. 

Bei persönlichen Begegnungen mit unserem 
nächsten Nachbarn und größten Handelspartner 
tragen die in unserem Französischunterricht 
vermittelte Kenntnisse zur Verständigung bei. 

Mehrsprachigkeit, die über das Englische hinausgeht, eröffnet zusätzliche 
Berufschancen. Die Bedeutung von Französisch als 
internationale und vor al lem europäische 
Verkehrssprache ist unumstritten. Es ist von großem 
Vor te i l , auch mi t f r anzös i s chsprach igen 
Geschäftspartnern kommunizieren zu können.  

Latein und Französisch, wie 
hängt das zusammen? 

Da die französische Sprache sich aus dem gesprochenen Latein entwickelt hat, helfen 
dir deine Lateinkenntnisse beim Erlernen des Französischen (Wortschatz und 
Grammatik); wie man aus dem Radiohit „Loin“ (Maître Gims) ersehen kann: 

 

Unterrichtsmaterialien 
Im Französischunterricht ab der Jahrgangsstufe 9 unterrichten 
wir mit dem Lehrwerk „Le cours intensif“, das speziell auf die 
Lernsituation der Sprachanfänger zugeschnitten ist und ihnen 
in zwei Schuljahren die Grundlagen der französischen Sprache 
vermittelt. Es verfügt über reichhaltiges, differenzierbares 
Übungsmaterial, das reale Kommunikationssituationen aus der 
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler mit Audio- und 
Videomaterialien abbildet. dem Schuljahr 20/21 unterrichten 
wir mit einem für die Jahrgangsstufe 7 neu konzipierten 
Lehrwerk, das inhaltlich gekürzt ist, aber reichhaltige 
Differenzierungsangebote und Übungen in digitaler Form 
anbietet. 

Warum Französisch lernen? 
Kommunizieren können ist alles.

Unsere  Europaschule 
fördert d ie Mehr-
s p r a c h i g k e i t u n d 
b i e t e t m i t d e r 
f r a n z ö s i s c h e n 
S p r a c h e e i n e n 
weiteren Baustein für 
das nötige Rüstzeug 
für das Leben und 
Arbeiten in Europa. 

Die französische 
(Alltags)Kultur 
 ist wichtiger Teil des 
Unterrichts: 

- Alltägliches, 
Besonderes  

- Die Lebenswelt der 
SchülerInnen 

- Küche  

- Landeskunde 

- Literatur 

- Kontakt: 
a.burger@gymnasium-
warstein 

NEIGUNG IST DIE 
BEDEUTENDSTE 

LERNVORAUSSETZUNG 
FÜR EIN FACH  

Französisch ist 
Brückensprache,  

internationale 
Verkehrssprache und eine 
sehr schöne Sprache... 

Et si on changeait la vie? 
Ferme les yeux, oublie 

Si on devenait ce qu‘on s‘était dit? 
Ça vaut tout l‘or du monde

Bekanntes aus dem Lateinischen: 
et     vita 
oblivisci 

si    venire   dicere 
valere    mundus
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