Warum Französisch lernen?
Pourquoi apprendre le français?

Französisch ist…
eine auf allen Kontinenten gesprochene Sprache, welche uns somit den Zugang zur
Welt und deren Kulturen (ca.160 Millionen Sprecher in mehr als 30 Ländern)
ermöglicht
neben Englisch die offizielle Arbeitssprache in der EU und vielen internationalen
Organisationen wie UNESCO, Vereinten Nationen, NATO, Internationales
Olympisches Komitee, OECD …
Landessprache unserer Nachbarländer (Frankreichs, der Schweiz, Belgiens,
Luxemburgs)
eine elegante Sprache mit klaren Strukturen sowie Aussprache und
Rechtschreibregeln
die Sprache der Mode „haute couture“

Französisch ermöglicht (es) uns…
innerhalb kürzester Zeit in Kontakt mit MuttersprachlerInnen zu treten
einen Zugang zu vielen weiteren Kulturen und Ländern (z.B. Kanada, einige karibische
Inseln und viele weitere Regionen und Länder sind durch das Französische als
Landessprache geprägt)
verbesserte Berufschancen (Frankreich und Deutschland sind jeweils die wichtigsten
Handelspartner)
ein einzigartiges Lebensgefühl, ein großartiges, ganz vielfältiges Urlaubsland und
damit eine ganz besondere Kultur kennenzulernen
die „Eintrittskarte“ zu einer der reichsten und interessantesten Kulturen der Welt zu
erhalten : l’art de vivre à la française, die französische Literatur und das Kino – weil
man dann Filme wie Die fabelhafte Welt der Amélie oder Monsieur Claude und seine
Töchter auch im Original sehen und verstehen kann.

Wusstest du schon, dass das Französische vielen europäischen Sprachen ähnlich ist?
Was heißt….

auf Französisch?
Wir wetten, du liegst richtig:

Was erwartet dich?

Jede Menge Spaß
Abwechslungsreicher Unterricht wie Du ihn aus dem Englischunterricht kennst
Die Förderung der funktionalen Kompetenzen (Sprechen und Sprachmittlung , Hör/Hörsehverstehen, Leseverstehen, Schreiben,)
Exkursionen ins französischsprachige Ausland (z.B. nach Lüttich in Klasse 8)
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre
Weitere mögliche Aktivitäten neben dem Französischunterricht: z.B.
Brieffreundschaften nach Frankreich, die Zubereitung französischer Gerichte wie
Crêpes (ganz nach Art der „cuisine française“)

Für wen ist Französisch als Unterrichtsfach geeignet?
Französisch ist grundsätzlich für alle geeignet, die…
Spaß haben, neue Sprachen zu lernen
an der französischen Kultur interessiert sind
eine Sprache lernen möchten, die sie im Urlaub, beim Brief- und E-Mail-Austausch
sprechen möchten
Lust haben zu erfahren, dass Majestix eigentlich Abraracourcix heißt und dass die
Schlümpfe in ihrem Herkunftsland auf den Namen les Schtroumpfs hören.

Au revoir et à bientôt !

