
Jahrgangsstufe 9 + 10
Französisch 3. Fremdsprache

Schuljahr 2021/22 und 2022/23

An wen wendet sich dieser Kurs?
Dieser Kurs wendet sich an alle Schülerinnen und Schüler der kommenden
Jahrgangsstufe 9, die Latein als 1. oder 2. Fremdsprache gewählt und bislang
in der Schule kein Französisch erlernt haben.
Der Unterricht ist für Anfängerinnen und Anfänger gedacht; es werden also
keine Kenntnisse der französischen Sprache vorausgesetzt.

Was ist der Inhalt dieses Kurses?
Wir arbeiten im Unterricht der Klassen 9 und 10 mit dem Lehrwerk  A plus!
Méthode intensive – nouvelle édition und zusätzlichen Arbeitsmaterialien. Das
Lehrbuch  ist  als  Intensivkurs  konzipiert,  d.h.  Vokabeln,  Grammatik  und
landeskundliche Informationen werden in diesem Kurs etwas komprimierter
vermittelt als beim Lehrwerk für die 2. Fremdsprache Französisch.
Inhaltlich  und  methodisch  unterscheidet  sich  der  Kurs  jedoch  nicht  vom
Unterricht in anderen modernen Fremdsprachen.

Was ist das Ziel dieses Kurses?
Dieser  Kurs  bietet  die  Möglichkeit,  die  Grundlagen  einer  2.  modernen
Fremdsprache zu erlernen. Das ist wichtig, weil später im Berufsleben häufig
Kenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen erwartet werden.
Der  Kurs  legt  die  Grundlagen  der  gesprochenen  und  geschriebenen
französischen Sprache, die später in der Schule oder im Beruf weiter vertieft
werden können.

Was ist zu beachten?
Der  Unterricht  im  Fach  Französisch  als  3.  Fremdsprache  wird  dreistündig
unterrichtet und für zwei Schuljahre verbindlich angewählt, d.h. nach einem
Jahr kann kein anderer Differenzierungskurs gewählt werden. Es werden 2
Arbeiten pro Halbjahr geschrieben.

Wie errechnet sich die Note?
Die Leistungsbeurteilung setzt sich zusammen aus
 zwei schriftlichen Klassenarbeiten pro Halbjahr (50 %) und
 der mündlichen Leistung, zu der auch Tests (z. B. Vokabeltests) gehören (50 %).

Leitung: Frau Stracke
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Es ist super, Französisch zu lernen … 

 … weil es nicht schaden kann, die Sprache zu sprechen, die von mehr als 
160 Millionen Menschen in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt, 
darunter in vier unserer Nachbarländer, gesprochen wird;

 … weil man das Gelernte gleich anwenden kann, zum Beispiel bei Ferien im
Urlaubsland Frankreich mit seiner faszinierenden Hauptstadt Paris oder in 
anderen Ländern, wie z. B. Kanada, der Schweiz, Belgien oder Tahiti, in 
denen die Landessprache Französisch ist;

 … weil Französisch als moderne Fremdsprache Chancen für den beruflichen
Erfolg eröffnet: Frankreich und Deutschland sind einander wichtige 
Handelspartner;

 … weil eine zweite oder dritte Fremdsprache immer mehr zu einer 
Schlüsselqualifikation für optimale Berufschancen wird;

 … weil derjenige, der gut Französisch kann, später umso leichter Spanisch, 
Italienisch oder auch Portugiesisch lernen wird;

 … weil man Filme wie Monsieur Claude und seine Töchter (frz. Qu’est-ce 
qu’on a fait au bon Dieu?) und Netflix-Serien wie Lupin im Original 
anschauen kann;

 und weil Französisch einfach eine schöne, klangvolle Sprache ist!

MACH DICH FIT FÜR EUROPA –  LERN SEINE SPRACHEN!   

FRANZÖSISCH GEHÖRT UNBEDINGT DAZU!  
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