Französisch am Gymnasium Konz
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Pourquoi apprendre le français?
Warum Französisch lernen ?

Französisch...
 … ist nicht schwer zu erlernen.
Viele Wörter kennen wir aus dem Deutschen (z.B. crêpes, baguette, salade, hôtel, théâtre, parfum
etc.). Und wer schon Englisch lernt, kann viele Begriffe herleiten (z.B. a castle > un château; a story >
une histoire).
 … ist eine Weltsprache.
In Europa sprechen mehr als 72 Mio. Menschen Französisch als Muttersprache. Auch auf anderen
Kontinenten hat Französisch große Bedeutung (z.B. in Kanada, Algerien, Marokko, Tunesien).
 … ist hilfreich bei der Stellensuche.
Bei Unternehmen in Luxemburg, Belgien oder Frankreich und auch in zahlreichen internationalen
Firmen in Deutschland ist Französisch eine sehr gefragte und sogar geforderte Sprache. Frankreich
ist Deutschlands wichtigster Handelspartner.
 … bietet viele Kontaktmöglichkeiten.
Es gibt zahlreiche Austausch- und Begegnungsprogramme, durch die man Kontakte mit jungen
Franzosen, Belgiern oder Luxemburgern knüpfen kann (besonders in unserer grenznahen Region).
 … ist die Sprache bekannter Filme, aktueller Musik und beliebter Comics.
Wer Französisch spricht, kann z.B. Intouchables (Ziemlich beste Freunde) im Original verstehen und
weiß, dass Asterix und Obelix gerne „sanglier“ verspeisen.

Apprendre le français à notre école
Französisch lernen an unserer Schule

 Französisch wird an unserer Schule als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 gelernt.
 In der Oberstufe kann Französisch als Leistungs- oder Grundkurs gewählt werden.

 Im Unterricht arbeiten wir ab dem Schuljahr 2016/17 mit dem Lehrwerk A plus von Cornelsen:

Bildquelle: http://www.cornelsen.de/aplus [12.4.2016]

 Ergänzend werden viele originale Texte, Lieder und Filme in französischer Sprache verwendet.
 Ziel des Unterrichts ist es zu lernen, auf Französisch kommunizieren zu können – so kann man schon
nach einem Lernjahr einfache Alltagssituation im Ausland meistern (z.B. Einkaufen, nach dem Weg
fragen etc.).

Et en dehors des cours?
Und außerhalb des Unterrichts ?

Viele unserer Schüler nehmen an Veranstaltungen und Wettbewerben teil, die außerhalb des Unterrichts
stattfinden. Diese Aktionen sind aufregend und machen Spaß.
Zum Beispiel:
 DELF
 DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) ist ein Sprachzertifikat, das international anerkannt
ist und bei dem die Jugendlichen mündliche und schriftliche Prüfungen ablegen. Je nach
Niveaustufe steigen hier die Anforderungen.

 Bundeswettbewerb Fremdsprachen
 In verschiedenen Altersstufen werden hier kreative und originelle Beiträge im Bereich der
Fremdsprachen eingereicht.

 Vorlesewettbewerb « Moi, je lis en français »
 In den jüngeren Klassen können unsere Schülerinnen und Schüler hier ihre (Vor-) Lesefähigkeit
beweisen.

Les excursions et échanges
Ausflüge und Austausche

Eine Fremdsprache lernt man erst richtig, wenn man in das entsprechende Land reist und sich dort für
einige Zeit aufhält. Dazu bietet unsere Schule einige Gelegenheiten.

Tagesexkursionen:
 Da unsere Region nahe an der Grenze liegt, bieten sich in verschiedenen Klassenstufen
Tagesexkursionen in spannende und interessante Städte im französischsprachigen Ausland an:
z.B. nach Luxembourg, Metz, Nancy oder Strasbourg.
Austausche:
 Unsere Schule unterstützt verschiedene Austauschprogramme, die von der ADD und vom
Deutsch-Französischen Jugendwerk organisiert werden (z.B. individuelle Austausche in den
Klassen 8, 9 und 10 mit Lothringen, Burgund und Belgien).
 In der 10. Klasse gibt es einen Austausch mit einem Lycée in den französischen Alpen in Moûtiers
(in der Nähe von Chambéry).

Die Fotos stammen vom Austausch 2015/16

Au revoir et à bientôt !

