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Viele gute Gründe für die Wahl von
Französisch als zweite Fremdsprache
•

Französisch ist eine gesprochene Sprache und trägt somit zur individuellen Mehrsprachigkeit bei: Das
Zusammenwachsen Europas und der Welt, die Globalisierung der Lebensräume sowie die individuellen
Bedürfnisse nach Mobilität, Kommunikation und Kooperation in vielfältigen Bereichen erfordern die
Beherrschung mehrerer gesprochener Fremdsprachen.

•

Französisch ist Brückensprache zu den romanischen Sprachen: Es schafft wesentliche Grundlagen für den
Erwerb weiterer romanischer Sprachen (z.B. Spanisch) und unterstützt gleichzeitig den fortlaufenden Erwerb
der ersten Fremdsprache Englisch.

•
•

Französisch ist in wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht eine bedeutende Weltsprache:
In über 30 Staaten der Welt, von mehr als 270 Millionen Menschen wird französisch gesprochen.
Französisch ist Mutter-, Amts- und Verwaltungs- oder Zweitsprache. Französisch ist offizielle Arbeitssprache
in den Gremien der EU, der UNO und der UNESCO, aber auch bei den Olympischen Spielen.

•

Französisch ist die internationale Sprache der Diplomatie, und eine wichtige Sprache der Wissenschaft;
besonders auch in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften werden internationale Studiengänge
angeboten, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Für viele Studiengänge, berufliche
Austauschprogramme und Praktika sind französische Sprachkenntnisse Voraussetzung.

→ Die Beherrschung

einer zweiten lebenden Fremdsprache neben dem Englischen fördert somit die
Einstellungschancen in vielen Bereichen.

•

Frankreich ist unser Nachbarland, zu dem besonders intensive politische und wirtschaftliche Beziehungen
bestehen: Frankreich ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland. Der deutschfranzösische Arbeitsmarkt ist der größte in Europa.

•

Und: Unser Nachbarland Frankreich ist eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen
(Atlantikküste, Bretagne, Provence, Côte d´Azur, Alpen, Pyrenäen, Paris...):

•

Französischkönnen bedeutet vielfach menschliche und kulturelle Bereicherung. Wer will sich nicht mit
Französinnen und Franzosen unterhalten, französische Bücher und Zeitungen lesen und französische Filme
sehen können oder Französinnen und Franzosen als Freunde?

•

Deutschland und Frankreich waren und sind immer noch der Motor im zusammenwachsenden Europa.
Das Erlernen einer lebenden Fremdsprache ist somit auch ein praktischer Beitrag zur
Völkerverständigung.

•

Französisch klingt schön! Der besonders schöne Klang der Sprache verschafft einen ersten emotionalen
Zugang: Das Hören und das Hörverstehen haben einen großen Stellenwert im Unterricht.

•
-

Von der frankophonen Kultur geht eine besondere Faszination aus:
la musique, la mode, la cuisine, le savoir vivre
le sport, l´art, le film, la littérature
les pays francophones
→ Frankreich ist modern, Frankreich ist en vogue

•

Französisch schult Kompetenzen für das Leben: Französisch als zweite Fremdsprache schult Hör- und
Sehverstehen, das Schreiben und Verfassen von Texten, das Lesen und Sprechen sowie den Umgang mit
modernen Lerntechniken.
→ Das Erlernen lebender Sprachen schafft Lernkompetenz für das Erlernen weiterer lebender Sprachen.

•

Das Französische erzieht durch seine Klarheit und rational gegliederte Struktur zu logischem Denken,
Genauigkeit und Sprachgefühl und vermittelt die Fähigkeit zu grammatischer Analyse

•

Französisch ist die Sprache der Bildung, der Kultur

Warum sollte man Französisch
möglichst früh lernen?
•

Außer im Schulunterricht hat man kaum wieder die Möglichkeit, eine Sprache so
intensiv zu lernen! Viele bedauern es später, diese Möglichkeit nicht genutzt zu
haben!

•

Französisch – die Sprache, die Spaß macht: Der Französischunterricht bietet
modernes Lernmaterial an, so dass der Unterricht motivierend, aktiv und
lebendig gestaltet sein kann. Das Lernen erfolgt im Anfangsunterricht weitgehend
spielerisch: Vokabelspiele, Grammatikspiele, Reime, Lieder nehmen einen großen
Raum ein, so dass besonders jüngeren Schülerinnen und Schülern das Lernen auf
diese Weise Spaß macht.

•

Zudem lernt man relativ schnell, sich in einfachen Alltagssituationen
einigermaßen zu verständigen: Sich begrüßen, sich vorstellen, sich verabschieden;
Reime und kurze Gedichte schreiben; Dialoge verfassen und Szenen vorspielen etc.

•

Wenn man jedoch eine Sprache wirklich so beherrschen will, dass man sich auch
über komplexere Zusammenhänge austauschen und wirkliche Gespräche und
Diskussionen führen kann, dann braucht man für das Erlernen Zeit.

Und außerdem...
• bietet das GBI für die Schülerinnen und Schüler der 8.Klassen
regelmäßig einen Schüleraustausch mit Vertou an.
• können die Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 9 aufsteigend
das DELF/DALF-Diplom erwerben. Dabei handelt es sich um eine
international anerkannte Zusatzqualifikation.
• nehmen Schülerinnen und Schüler regelmäßig an der Cinéfête teil.
• besteht die Möglichkeit am Bundeswettbewerb Fremdsprachen
teilzunehmen.

