Informationen zum Wahlpflichtfach Französisch
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
um euch/Ihnen eine Entscheidungshilfe bei der Wahl des
Wahlpflichtfaches für das kommende Schuljahr zu geben,
hat der Fachbereich Französisch einige wichtige Informationen dazu zusammengestellt.
1. Die Bedeutung der französischen Sprache
-

Französisch ist eine Weltsprache. Sie wird von mehr als 300 Millionen Menschen verwendet und ist rund um den Globus die fünftmeist
gesprochene Sprache.

-

Französisch ist die Sprache unserer Nachbarn in Frankreich, Luxemburg, Belgien und der Schweiz.

-

Französisch ist nach Englisch die am häufigsten gelernte Fremdsprache.

-

Französisch ist die Sprache, die in der Wirtschaft, der Wissenschaft
und in internationalen Organisationen (z.B. EU, NATO, UNO, Internationales Olympisches Komitee) neben Englisch die größte Bedeutung hat.

2. Das Lernen der französischen Sprache bietet viele Vorteile
-

Das Erlernen einer weiteren Fremdsprache ermöglicht den einfacheren Zugang zu anderen Kulturen weltweit und bietet somit einen
Beitrag zu Toleranz und Offenheit.

-

Je früher man mit dem Lernen einer Fremdsprache beginnt, desto
einfacher ist es. Die 6. Klasse bietet sich als passendes Einstiegsalter für die zweite Fremdsprache an.

-

Durch die Nähe der Eifel zu Frankreich, Luxemburg und Belgien sind
Französischkenntnisse nicht selten die Voraussetzung für bessere
berufliche Chancen.

-

Wer Französisch bis zum Ende der Klassenstufe 10 gewählt hat,
muss beim Übergang in die gymnasiale Oberstufe keine neue
Fremdsprache erlernen.

Salut!

3. Französischunterricht konkret
-

Im Französischunterricht, der in einem eigenen Fachraum stattfindet, lernen die Schülerinnen und Schüler sich in verschiedenen Alltagssituationen (z.B. Einkaufen, Telefonieren, Wegbeschreibung, im
Restaurant) sowohl mündlich als auch schriftlich zurechtzufinden,
wobei auf die Kommunikation besonders Wert gelegt wird.

-

Vor allem in den unteren Klassenstufen erfolgt das Lernen häufig auf
spielerische Art (Lieder, Spiele, Rätsel, Rollenspiele).

-

Einblicke in die französische Lebensweise gewinnen die Schülerinnen
und Schüler auch durch Ausprobieren französischer Gerichte
(Crêpes, Quiches), durch die jährliche Teilnahme an Cinéfête, dem
französischen Jugendfilmfestival, durch Fahrten nach Frankreich
(Metz, Nancy, Paris) oder durch die Möglichkeit der Teilnahme an
Austauschprogrammen in der 9. und 10. Klasse.

4. Das Wahlpflichtfach Französisch ist geeignet für Schülerinnen
und Schüler, die ...
-

Spaß am Sprachenlernen, am Kennenlernen anderer Menschen und
Kulturen haben.

-

bereits gute Erfahrungen mit der ersten Fremsprache gemacht haben.

-

gute/befriedigende Leistungen in den Fächern Englisch und Deutsch
haben.

A bientôt!

