LG

Informationen
zum Fach
Französisch
als 2. Fremdsprache

Französisch an der GeorgChristoph-Lichtenbergschule
Wir arbeiten mit „A Plus“ (Cornelsen), einem kompetenzorientierten, differenzierenden Lehrwerk in der
aktuellen Fassung.
Ab Klasse 7 bieten wir Begleitung bei den externen
Sprachzertifikaten DELF und Certilingua an.
Im Jahrgang acht gibt es einen Austausch oder eine
Studienfahrt ins Elsass.
In der Oberstufe bieten wir einen zweiwöchigen jahrgangsübergreifenden Austausch mit dem Lycée Majorelle in Toul an.
Einmal im Jahr, meist im Februar, besuchen die meisten Jahrgänge eine französischsprachige Kinovorstellung anlässlich der Cinéfête.
Die Schule unterstützt Schülerinnen und Schüler, die
an einem Austauschprogramm des DFJW teilnehmen
wollen (Brigitte Sauzay- oder Voltaire-Programm).
Gerne laden wir das Francemobile ein und ermöglichen so neue Lernimpulse.
Das Erlernen des Französischen mit seinen komplexen sprachlichen und grammatischen Strukturen fördert neben der Kommunikationsfähigkeit
auch das logische Denken, die Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Genauigkeit. Das ist auch für andere Fächer nützlich.

Französisch im Alltag
Schülerinnen und Schüler haben im Alltag vielfältige
Möglichkeiten, mit dem Französischen in Kontakt zu
kommen:
Im Fernsehen bieten „TV5 Monde“ und „ARTE“ die
Möglichkeit, sich französischsprachige Beiträge anzuschauen.
Das Internet erweitert diese Möglichkeiten durch
Internetradios, Youtube und Dailymotion und bietet außerdem natürlich unzählige Möglichkeiten der
Kontaktaufnahme/-pflege mit französischen Austauschpartnern.
Französische Musik wird seit Jahrzehnten auch im
deutschen Radio gespielt.
Städtepartnerschaften ermöglichen es immer wieder,
Frankreich und seine Einwohner kennen und lieben
zu lernen.
Nicht zuletzt locken die vielen unterschiedlichen
Strände und verschneiten Berge jedes Jahr Millionen
Deutsche in unser direktes Nachbarland, wo es sich
schon sprichwörtlich gut leben lässt.

Französisch in der Welt
Französisch ist nicht nur eine sehr nützliche Sprache, sondern gilt auch als eine der schönsten und
klangvollsten Sprachen der Welt.
In 52 Ländern der Erde wird Französisch von rund
500 Mio Einwohnern gesprochen, die sich zur Francophonie zusammengeschlossen haben.
Französisch ist eine der großen internationalen
Sprachen (UNO, UNESCO, EU) und wird weltweit gelehrt.
Der Europarat fordert das Erlernen einer zweiten lebenden Fremdsprache, um den Prozess des Zusammenwachsens Europas zu fördern.
Seit 1963 besteht eine herausragende politische
Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland, die 2019 durch A. Merkel und E. Macron erneut
bestätigt wurde.
Frankreich und Deutschland sind wichtige Handelspartner, was sich auf den Fremdsprachenbedarf auf
dem Arbeitsmarkt auswirkt.
Als Wissenschaftssprache steht Französisch auf
einem stabilen zweiten Rang. In vielen geisteswissenschaftlichen Studiengängen wird zumindest die
Lesefähigkeit in Französisch gefordert.
Als eine aus dem Lateinischen entstandene romanische Sprache ist das Französische eine optimale
Brückensprache und erleichtert das Lernen anderer
romanischer Sprachen.

Das Lernen einer lebenden Fremdsprache geht immer über das Erlernen der Sprache hinaus.
Es ermöglicht das Entdecken anderer Kulturen, Lebensstile und
Mentalitäten und fördert das Miteinander in einer immer mehr zusammenwachsenden Welt.

Sprechen Sie gern auch mit den
Lehrerinnen und Lehrern Ihres
Kindes darüber, welche Sprache zu
ihm passt.
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