
Wahlpflichtfach Französisch vertiefend (ab der 6. Klasse) 
  
Dieses Wahlpflichtfach ist für jene SchülerInnen gedacht, die 
bereits in der 5. Klasse Französisch gewählt haben und ihre 
Kenntnisse in dieser Sprache ab der 6. Klasse zweijährig vertiefen 
und ausbauen wollen (2 Wochenstunden/Jahr). 
 
Ziele:  

 Vertiefung der Sprachkenntnisse vor allem im Bereich des 
Sprechens, Hörens und Lesens             ©Lösch 

 Kennenlernen spezieller landeskundlicher und kultureller Aspekte des französischsprachigen 
Raumes  

 Erarbeiten von Themen, die zuvor von der Gruppe je nach Interesse ausgewählt worden sind 

 Vertiefen und Festigen jener sprachlichen und inhaltlichen Kompetenzen, die die SchülerInnen 
benötigen, um die mündliche Matura im Hauptfach Französisch auf dem Niveau B1 abzulegen 
(wenn sie dies wollen) 

 
Inhalte/Unterricht (nach Interessen): 
 

 Im Unterricht werden je nach Interessen der Gruppe landeskundliche 
Themen des französischsprachigen Raumes (Traditionen, Küche,…) 
erarbeitet, aber es werden auch französischsprachige Filme und einfache 
französischsprachige Literatur behandelt. 

 Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Sprechen, um durch Rollenspiele, 
Präsentationen, Dialoge und Diskussionen die mündliche Kompetenz zu 
verbessern. Gleichzeitig werden auch das Hör- und das Leseverständnis 
geschult. 

 Bei Interesse und entsprechender Leistungsbereitschaft besteht auch die 
Möglichkeit, am Fremdsprachenwettbewerb teilzunehmen oder das 
französische Sprachzertifikat DELF durch Ablegung einer externen Prüfung zu 
erwerben. 

 Es gibt keine Schularbeiten. 

 Das Wahlpflichtfach selbst ist nicht maturabel. 
           ©Lösch 

5 gute Gründe, um seine Französischkenntnisse weiter zu vertiefen…           
 

 Fundierte Französischkenntnisse schaffen die Möglichkeit, während des Studiums ein 
Praktikum oder einen Teil des Studiums in einem französischsprachigen Land zu absolvieren. 

 Fundierte Französischkenntnisse sind auch beruflich ein Pluspunkt, vor allem wenn man in 
multinationalen Unternehmen tätig sein möchte. 

 Französisch ist eine der drei Amtssprachen der EU, weshalb fundierte Französischkenntnisse 
neben Englischkenntnissen bei Bewerbungen in diesem Bereich ein großer Vorteil sind. 

 Französisch ist die Sprache internationaler Beziehungen, weil sie sowohl Amts- als auch 
Arbeitssprache z.B. der UNO, der WHO und der UNESCO, aber auch z.B. des Internationalen 
Roten Kreuzes oder der Ärzte ohne Grenzen ist. Für all jene, die eine Karriere in einer 
internationalen Organisation anstreben, sind Französischkenntnisse daher unerlässlich. 

 Französisch ist eine Weltsprache, die von 230 Mio. Menschen auf allen fünf Kontinenten 
gesprochen wird. 


