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Französisch

Zielgruppe:
Dieser WPK (Wahlpflichtkurs) richtet sich an Jungen und Mädchen, die Freude an der
französischen Sprache und Kultur haben und Frankreich kennen lernen möchten.

Um auszuprobieren ob Interesse für die französische Sprache und die Kultur besteht, lädt die
Französisch-AG - die im 2. Halbjahr des 5. Schuljahres angeboten wird - die Schüler dazu ein,
in diese Fremdsprache reinzuschnuppern. Die Teilnahme an der AG ist freiwillig und stellt keine
Voraussetzung für die Wahl des WPK-Französisch dar.
Weiterhin kann man an einer DELF-AG teilnehmen und ein Diplom in der Französischen
Sprache erlangen, der international anerkannt ist.

Warum Du Französisch wählen solltest:
Es gibt viele Gründe sich für diese tolle Sprache zu entscheiden:
Französisch gehört neben Englisch zur wichtigsten Weltsprache, da sie auf allen
Kontinenten gesprochen wird.
Es lohnt sich, Französisch zu lernen, weil die französische Sprache große Chancen für
den späteren Beruf eröffnet, denn Frankreich und Deutschland sind ja jeweils die
wichtigsten Handelspartner.
Das Fach bietet aufregende Fahrten wie dem Schüleraustausch und der Parisfahrt.
Französisch ist eine klangvolle Sprache, die man gerne spricht und die beispielsweise
im Urlaub verbindet.
Wenn Französisch als zweite Fremdsprache auf der Realschule gewählt und bis zur
10. Klasse absolviert wird, muss an den weiterführenden Schulen (z.B. am
Gymnasium) keine zweite Fremdsprache mehr gewählt werden.

Was Dich in diesem WPK erwartet:
Der Französisch-WPK findet vierstündig in Form von zwei Doppelstunden in der Woche statt.
Das Fach kann man von der 6. bis zur 10. Klasse wählen, wobei die Schüler es nur in der 6.
Klasse beginnen können - abwählen ist nach jedem Schuljahresende möglich.
Es wird mit dem Lehrwerk À toi! und dem entsprechenden Carnet d’activité gearbeitet.
Zusätzlich steht das Sprachlabor zur Verfügung, wo grammatische Übungen, die französische
Landeskunde und Kultur sowie insbesondere die kommunikativen Fertigkeiten geübt und
intensiviert werden. Außerdem verfügt die Realschule über einen Französisch-Raum, der
verschiedene französische Materialien und Spiele bereithält.

Im WPK 7 und 8 haben die Schüler die Chance, am Schüleraustausch mit der langjährigen
Partnerschule in Saint-Macaire/Frankreich teilzunehmen. Der Austausch findet alle zwei Jahre
statt und wird von einer AG begleitet. Da die Teilnehmer in Familien untergebracht werden,
kann man die französische Sprache und Kultur „hautnah“ erleben.

Im WPK 10 gibt es das Angebot einer dreitägigen Parisfahrt, in der die Schüler die bekanntesten
Sehenswürdigkeiten von der französischen Hauptstadt kennen lernen. Im Unterricht werden
kurze Lektüren auf Französisch gelesen sowie kreative und schülerorientierte Projektarbeiten
durchgeführt. Außerdem kann Französisch als mündliches Prüfungsfach gewählt werden.

Was von Dir in diesem WPK erwartet wird:
Lust und Freude am Sprechen, Lesen, Schreiben, Hörverstehen und Textverstehen
Bereitschaft zum intensiven Vokabel- und Grammatiktraining
Spaß an Rollenspielen und Kommunikation auf Französisch

Die Französisch-Lehrerinnen freuen sich auf Dich! 

