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Bereiche und Inhalte
des Faches

Sozialwissenschaften und Technik





Französisch ist neben Englisch eine der Weltsprachen. Auf Französisch kannst du dich nicht nur in
Frankreich sondern auch in Luxemburg, in Teilen Belgiens, der Schweiz, Afrikas und Kanadas
unterhalten.
Frankreich ist unser Nachbarland und französischsprachige Länder sind beliebte Urlaubsländer.
Frankreich ist Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner, beide Länder nehmen eine führende
Rolle in der europäischen Gemeinschaft ein.
Die zweite Fremdsprache verschafft dir einen Vorteil im späteren Berufsleben.
Französischkenntnisse sind auf jeden Fall ein großer Pluspunkt bei deiner späteren Bewerbung, da
Französisch auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt ist.
Die Realschule Süd bietet dir die Möglichkeit, diese schöne und überaus wichtige Weltsprache früh
und intensiv in Wort und Schrift zu erlernen.

Unser Lehrwerk ist “Tous Ensemble” aus dem Klettverlag. “Tous Ensemble” bedeutet “Alle
zusammen”.
Du wirst dort alltägliche Redesituationen kennen lernen, mit denen du bei einem Aufenthalt in einem
französischsprachigen Land konfrontiert wirst (Einkaufen, Telefonieren, Wege beschreiben,
Verkaufsgespräche, beim Arzt und in der Apotheke etc.).
Das Lehrwerk bietet darüber hinaus aber auch einen Einblick in die Lebenswirklichkeit
französischer Jugendlicher und beschäftigt sich mit der multikulturellen Struktur unseres
Nachbarlandes.
In den höheren Jahrgängen thematisiert das Lehrwerk auch die sozialen Probleme in Frankreich und
anderen frankophonen Ländern. Wir beschäftigen uns außerdem mit der Arbeitswelt (Praktikum,
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf etc.), Zukunftsplänen, Leben in Frankreich und natürlich auch mit







Prinzipien und Methoden
des Faches









Geschichte, Kunst und Kultur unseres Nachbarlandes. Du erhältst im Laufe der Jahre also einen
tiefen Einblick in die Landeskunde Frankreichs.
In der Jahrgangsstufe 9 findet eine Kursfahrt nach Brüssel oder Straßburg statt.

Durch die Vermittlung der französischen Sprache möchten wir auch und vor allem interkulturelle
Erziehungsarbeit leisten. Es ist uns sehr wichtig, dass die Kenntnis anderer Kulturen und
Lebensweisen zu einer Grundhaltung von Offenheit, Toleranz und Verständnis führt.
Im Unterricht werden vornehmlich Methoden eingesetzt, die die Selbstständigkeit, die
Kommunikation und die Kooperation der Schülerinnen und Schüler fördern.
Erschließung von Wortschatz und Texten mit dem Wörterbuch oder digitalen Hilfsmitteln.
Regelfindung bei grammatischen Strukturen
Strategien zur Fehlervermeidung
Kommunikative Methoden (Rollenspiele, Interviews, Diskussionen, Schreibwerkstatt, etc.)
Einsatz der neuen Medien
Projekte
Methodentage

Leistungsbewertung:



Formalia




50% Klassenarbeiten – 50% sonstige Leistungen
Klassenarbeiten:
Jahrgang 7: 6 Klassenarbeiten
Jahrgang 8: 5 Klassenarbeiten
Jahrgang 9: 4 Klassenarbeiten
Jahrgang 10: 4 Klassenarbeiten
Zusätzlich werden in jedem Jahrgang sechs Vokabeltests geschrieben, davon drei im ersten und
drei im zweiten Schulhalbjahr.
In jedem Jahrgang kann eine der schriftlichen Arbeiten durch eine Projektarbeit ersetzt werden.









Voraussetzungen, die du
mitbringen solltest…









Was du hier lernen
kannst…





Die sonstigen Leistungen setzen sich zusammen aus mündlicher Mitarbeit,
Mappenführung/Haushefte, Mitarbeit in Gruppen und Projekten, Vor- und Nachbereitung von
Kursfahrten etc.
Sprachniveau nach europäischem Referenzrahmen nach Klasse 10: B1

Bevor du deine Entscheidung für das Wahlpflichtfach Französisch fällst, überlege dir genau, ob
Sprachen wirklich etwas für dich sind. Ohne regelmäßiges Lernen von Vokabeln und Grammatik wirst
du natürlich die Sprache nicht sprechen und verstehen können. Du musst also unbedingt Spaß und
Interesse an ausdauerndem Lernen mitbringen.
Falls du dich für das Land und die Sprache interessierst und du dir eine weitere Fremdsprache
zutraust, dann ist Französisch das richtige Fach für dich.
Wenn du später das Abitur machen möchtest, brauchst du neben Englisch eine zweite
Fremdsprache. Diese hättest du mit fünf Jahren Französisch auf der Realschule bereits abgedeckt
und müsstest sie auf der weiterführenden Schule nicht mehr belegen. Allerdings musst du hierfür
das Fach Französisch mindestens mit der Note ausreichend abschließen.
Du solltest bereit sein, dich auch mit längeren französischen Texten auseinanderzusetzen. Denn ab
der Jahrgangsstufe 8 werden auch Lektüren auf Französisch gelesen und erarbeitet.

Du lernst eine Weltsprache, die in vielen Ländern gesprochen wird.
Du kannst dich in der französischsprachigen Welt in Wort und Schrift verständigen.
Du lernst Frankreich und viele andere frankophone Länder kennen und erfährst, wie die Menschen
dort leben.
Die Kursfahrt in der Jahrgangsstufe 9 gibt dir die Möglichkeit, das Gelernte auch praktisch
anzuwenden und in Brüssel oder Straßburg eins der wichtigsten Zentren der Europäischen Union
kennen zu lernen.
Du schaffst die Voraussetzungen dafür, später vielleicht einmal in einem Unternehmen mit
internationalen Kontakten zu arbeiten, oder du könntest sogar selbst einmal im
französischsprachigen Ausland ein Praktikum machen oder dort arbeiten.

