Inhalte des Französischunterrichts im Differenzierungsbereich ab der Klasse 9

Viele Jugendliche haben bereits durch Lieder, Werbung, Urlaub oder französische Begriffe,
die wir im Deutschen gebrauchen, erste Erfahrungen mit der französischen Sprache gemacht,
die bei der Wahl der dritten Fremdsprache vielfältige Anknüpfungspunkte bieten.
Unser Ziel ist es, die Schüler*innen für die französische Sprache zu begeistern, ihr Interesse an
der Kultur unserer frankophonen Nachbarländer, aber auch weltweit, zu wecken und sie
bestmöglich auf die Kommunikation im französischsprachigen Ausland vorzubereiten.
Der Einsatz kommunikativer und schülermotivierender Methoden ermöglicht es den
Jugendlichen, nicht nur ab der ersten Unterrichtsstunde in französischer Sprache zu
kommunizieren, sondern er stellt gleichzeitig bestmögliche Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Sprachlernprozess dar.
Das Lehrwerk „Cours intensif“ (Klett) garantiert einen abwechslungsreichen, kommunikativen
und
lebendigen
Fremdsprachenunterricht.
Neben der Arbeit mit dem Lehrwerk bereichern interessante Zusatzmaterialien, wie aktuelle
französische Musik, Filme, Comics, Zeitschriften sowie Jugendliteratur den Unterricht. Diese
bieten nicht nur authentische Gesprächsanlässe, sondern tragen zum einen maßgeblich zu
einem interaktiven und motivierenden Umgang mit Lerninhalten bei und bieten zum anderen
kreative Schreibanlässe.
Der langjährige Schüleraustausch mit unserer Partnerstadt Villeneuve d´Ascq in der Region
Nord-Pas-de-Calais, der individuelle Austausch mit der trilingualen Schule Sections
Internationales Paris Ouest (SIS) in Sèvres (Paris), Tagesausflüge nach Liège und Brüssel, der
Besuch des französischen Filmfestivals Cinéfête sowie weitere außerschulische Projekte
ergänzen unser Unterrichtsangebot und werden von den Schülern*innen sehr geschätzt.
Zudem haben die Jugendlichen die Möglichkeit, das international anerkannte französische
Sprachzertifikat DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) zu absolvieren. Das DELFDiplom richtet sich an Schüler*innen, die ihre Französischkenntnisse mit einem offiziellen
Zertifikat nachweisen möchten. Die Prüfungsanforderungen zum Erwerb des Diploms
orientiert sich an dem Sprachniveau des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER)
des Europarats.
Die Möglichkeit zur gegenseitigen Verständigung und die Kenntnis der jeweils anderen
Sprache und Kultur sind wichtige Voraussetzungen für das Leben in einem
zusammenwachsenden Europa.
Als Europaschule fördern wir kompetenzorientierte und interkulturelle Lernprozesse, die es
unseren Schüler*innen ermöglichen, den europäischen Gedanken zu leben und
weiterzuentwickeln.

