Wahlpflichtunterricht „Französisch“
Warum sollte ich Französisch lernen?
Wenn du Französisch verstehst und anwenden kannst, hast du viele Möglichkeiten:
• Du kannst Freundschaften mit Menschen schließen, deren
Muttersprache Französisch ist – ob in Frankreich, Belgien,
Luxemburg, der Schweiz, Kanada oder in 50 anderen
Staaten auf der Welt. (siehe Weltkarte)
Du kannst dich ebenso mit den rund 118 Millionen anderssprachigen Menschen verständigen, die Französisch
gelernt haben, z.B. in Afrika. Deine Französischkenntnisse
verhelfen dir zu Brieffreundschaften und zu unmittelbaren
Kontakten im Urlaub oder bei einem Schüleraustausch.
• Bei einer Auslandsreise hast du es mit Französischkenntnissen leichter, z.B. beim Einkaufen und bei Erkundigungen nach dem Weg, der Uhrzeit oder
Zug – und Busverbindungen.
• Mit guten Französischkenntnissen hast du später bessere Chancen im Beruf, vor allem im Hinblick
auf den gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt.
Wer sollte Französisch wählen?
Du solltest Französisch wählen, wenn du
• Lust hast, eine neue Sprache mit einer neuen Aussprache,
Grammatik & Rechtschreibung zu lernen,
• gerne aktiv mündlich im Unterricht mitarbeitest,
• weißt, dass Lernen und ausdauernd Arbeiten dir leicht fällt,
• bei Schwierigkeiten nicht so schnell aufgibst,
• keine Probleme mit Englisch und Deutsch in der 6. Klasse hast,
• Interesse für Menschen & Kulturen fremder Länder hast.
Inhalte:
•

•

•

•
•
•
•

Im Unterricht erfährst du vieles über den Alltag unserer französischen Nachbarn (z.B. Familie,
Freunde, Wohnen, Schule, Freizeitverhalten). Außerdem lernst du einiges über die Kultur (z.B.
französische Chansons), Landeskunde, Geschichte & Politik in Frankreich. So wirst du dich besser in
die Menschen dort hineinversetzen können & zudem durch den Vergleich zwischen ihnen & uns
deine Erkenntnisse über Deutschland vertiefen.
Du lernst, die französische Sprache in verschiedenen Sprechsituationen wie Rollenspielen (z.B. beim
Einkaufen, auf Reisen, am Bahnhof) anzuwenden & deine erworbenen Sprachkenntnisse in eigenen,
frei formulierten Textproduktionen aufzuzeigen.
Überwiegend arbeitest du mit dem Schulbuch Tous Ensemble Ça bouge, das dich auf das
internationale Sprachdiplom DELF vorbereitet. Bei Interesse kannst du an der Prüfung vom Centre
Culturel Français teilnehmen.
Die Unterrichtsinhalte und –ziele orientieren sich an den Fachanforderungen in Schleswig-Holstein.
Die Unterrichtssprache ist Französisch. Die deutsche Sprache wird in Ausnahmefällen eingesetzt.
Im Laufe der Sekundarstufe 1 wirst du mindestens eine Lektüre behandeln und zwei Sprechprüfungen ablegen.
Du wirst abschlussbezogen unterrichtet (ESA, MSA, gymnasiale Oberstufe).

Was ist bei der Wahl für Französisch zu beachten, wenn du später das Abitur machen möchtest?
•
•

Für den Besuch der gymnasialen Oberstufe ist die Teilnahme am
WPU Französisch keine Voraussetzung.
Wenn du Französisch vierstündig über 4 Jahre gelernt hast, setzt du
Französisch in der Oberstufe als fortgeführte Sprache fort.
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