Informationen zum Wahlpflichtbereich Französisch
1. Warum?
-

-

Französisch zählt mit ca. 280 Millionen Sprechern auf fünf Kontinenten zu den
meistgesprochenen Sprachen der Welt (in Belgien, der Schweiz und Luxemburg, auch in
Kanada, vielen nord- und westafrikanischen Ländern sowie auf vielen karibischen Inseln und
im Indischen Ozean).
Deutschland und Frankreich sind Nachbarstaaten und füreinander die wichtigsten
Handelspartner in Europa.
„Englisch kann jeder.“ Wer zudem aber auch Französisch als zweite Fremdsprache lernt, hebt
sich von der Masse ab. Somit bietet das Erlernen der französischen Sprache sowohl aus
beruflicher als auch aus persönlicher Sicht sehr große Chancen.

2. Was?
Das oberste Ziel im Französischunterricht ist die Kommunikation, also die Verständigung in
der Fremdsprache. Bereits nach dem ersten Lernjahr können die Schülerinnen und Schüler
gängige Alltagssituationen meistern:
- sich vorstellen, begrüßen, verabschieden
- sagen, was man mag bzw. nicht mag
- sagen, wie alt man ist, wann man Geburtstag hat
- die Uhrzeit angeben bzw. danach fragen
- Einkaufsgespräche führen, z.B. Schulsachen, Essen
- über das Wetter reden
Ebenso wichtig ist es, dass die Schülerinnen und Schüler Französisch wirklich anwenden
bzw. Kontakt zu Frankreich aufnehmen können:
- Besuch des Francemobil
- Ausflüge nach Frankreich (z.B. Fahrten nach Metz oder Straßburg)
Auch der große Bereich der Landeskunde wird stets in den Unterricht integriert:
- vieles über Land und Leute erfahren (z.B. Wie sieht der Schulalltag in Frankreich
aus?)
- französisch backen oder kochen (z.B. Crêpes, Quiches)
- französische Musik und Filme (z.B. Avenir von Louane, Papaoutai von Stromae,
Ziemlich beste Freunde, Der kleine Nick,…)
3. Womit?
Wir arbeiten mit dem Lehrwerk „Tous ensemble“, welches neu, ansprechend und
altersgerecht ist:
- Bildseiten (comicartig)
- authentisches Material (z.B. aus französischen Zeitschriften, Lieder,…)
- Fotogeschichten

4. Wer?
Schüler mit Motivation!!! (Französisch macht Spaß, aber es ist auch mit Arbeit verbunden!)
- Vokabeln, Grammatik,…
- Lektionen bauen aufeinander auf

5. Wann und wie?
Klasse 6

4 Stunden/Woche
eine KA im 1.HJ, zwei KA im 2.HJ

Klasse 7

4 Stunden/Woche
zwei KA pro HJ
4 Stunden/Woche
zwei KA pro HJ

Klasse 8

Klasse 9
Klasse 10

3 Stunden/Woche
zwei KA pro HJ
3 Stunden/Woche
zwei KA pro HJ

A bientôt!

