
Wahlpflichtfächergruppe IIIa 

Fremdsprachlicher Bereich 

 

„Je ne parle pas français“ - Wer kennt ihn nicht, den berühmten Song von Namika? 

Damit ihr diesen Satz in Zukunft nicht mehr sagen müsst, entscheidet euch für die 
Wahlpflichtfächergruppe IIIa und lernt Französisch! 
 
In dieser kommt es vor allem darauf an, dass du nicht nur Spaß an deiner Muttersprache 
hast, sondern auch am Erlernen einer weiteren Fremdsprache.   
 
Französisch ist weit mehr als nur die Sprache unserer französischen Nachbarn: Es ist die 
Muttersprache von über 72 Millionen Europäern (steht somit an zweiter Stelle hinter 
Deutsch) und ist die Sprache des Handels und der Politik in Europa.  
Aber Französisch ist auch eine Weltsprache!  
Neben Englisch ist Französisch die einzige Sprache, die auf allen fünf Kontinenten 
gesprochen wird und Französisch ist neben Englisch die am meisten unterrichtete Sprache 
der Welt. 
 

 

Was erwartet dich hier? 

 das neue Fach Französisch ab der 7. Klasse 

Den Unterricht in Französisch könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie den 
Englischunterricht, den ihr jetzt schon seit gut eineinhalb Jahren habt. 
Im Mittelpunkt steht immer, dass ihr euch in der Fremdsprache mündlich und 
schriftlich auszudrücken könnt.  
Wir arbeiten mit einem ganz modernen Lehrwerk und möchten euch mit dem Einsatz 
unterschiedlichster Medien in einem motivierenden Unterricht Kenntnisse in einer 
modernen Fremdsprache vermitteln, aber auch Einblicke in die Lebenswelt 
Frankreichs sowie anderer französischsprachiger Länder geben und somit dazu 
beitragen, dass ihr Menschen mit anderen Kulturen besser verstehen könnt. 

 zusätzlich kommt auch ab der 7. Klasse das Fach BwR hinzu 

 

In welchen Fächern geht es in die Abschlussprüfung? 

 Mathematik (II) 
 Französisch: Hier bietet die Wahlpflichtfächergruppe IIIa eine Besonderheit: Man legt 

mit der Abschlussprüfung ein international anerkanntes und vom französischen Staat 
ausgestelltes Sprachdiplom, das sogenannte DELF B1 ab. Das ist wirklich einzigartig! 

 Deutsch 
 Englisch 



Welche Möglichkeiten hast du nach der Abschlussprüfung? 

 Ein großer Vorteil der Wahlpflichtfächergruppe IIIa besteht darin, dass man die besten 

Voraussetzungen schafft, später an einem Gymnasium oder in der 13. Klasse der 

Fachoberschule das allgemeine Abitur zu erwerben. 

 Wenn man nach dem Besuch der Realschule eine berufliche Ausbildung machen 
möchte, ist man als Schüler der Wahlpflichtfächergruppe IIIa ein besonders 
geeigneter Bewerber für kaufmännische Berufe mit internationalen Kontakten oder 
Berufe im Bereich der Verwaltung. 

Natürlich kannst du auch jeden anderen Berufsweg einschlagen! 
 

Und selbst wenn man in der Zukunft weder für seine schulische Weiterbildung noch für seinen 

beruflichen Werdegang Französischkenntnisse vorweisen muss, so hat man mit dem Besuch 

der Wahlpflichtfächergruppe IIIa doch einen immensen Nutzen für sein Leben gewonnen: 

Man spricht eine Sprache, die oftmals als eine der schönsten Sprachen der Welt bezeichnet 

wird, und kann bei Reisen in den französischsprachigen Raum mit den Einheimischen 

kommunizieren und mal für ein paar Wochen das Gefühl von ‚Leben wie Gott in Frankreich‘ 

genießen. 

 

 

Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ihr mitbringen solltet, um für die Wahlpflichtfächergruppe 

IIIa geeignet zu sein?  

 

Eure Noten in Deutsch und Englisch sind nicht entscheidend, aber Englisch sollte auch nicht 

wirklich ein riesiges Problem sein, da man natürlich auch in Französisch Vokabeln und 

Grammatik lernen muss.  

Viel wichtiger als bestimmte Leistungen sind jedoch eine gewisse Neugier, Freude am 

Sprechen und die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen. 
 

 

Also, liebe Schülerinnen und Schüler, lernt in der Wahlpflichtfächergruppe IIIa eine tolle 

Sprache und sagt ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr „Je ne parle pas français“, sondern 

voller Stolz „Et en plus, je parle français“ (Und außerdem spreche ich Französisch).  
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Stundentafel in der WPFG IIIa

Jgst. 7 Jgst. 8 Jgst. 9 Jgst. 10

Französisch 4 3 4 4

BwR
(mit Inhalten 

Wirtschaft/Recht)

2 2 2 -

IT 2 1 2 -

 


