als Ergänzungsfach ab Klasse 8 an der

Du hast noch keine zweite Fremdsprache belegt, aber deine Noten zeigen, dass
du ein/e Kandidat/in für die Sekundarstufe II bist?
Dann wäre Französisch als Ergänzungsfach ab Klasse 8 die Möglichkeit für dich,
die für das Abitur notwendige zweite Fremdsprache als Pflichtbindung in den
kommenden vier Jahren (bis einschließlich Klasse 11) zu erfüllen.

Allerdings solltest du nur dann Französisch wählen, wenn ...
 du das Abitur fest ins Auge gefasst hast,
 du im Englisch- und Deutschunterricht gut zurechtkommst,
 du in Englisch und Mathe möglichst im E-Kurs bist,
 du bereit bist, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen und auch
Hausaufgaben zur Vertiefung der Lerninhalte zu erledigen,
 du dich gerne mündlich beteiligst,
 du bereit bist, dich auf die notwendigen zwei Kursarbeiten pro Halbjahr und
die Lernzielkontrollen vorzubereiten und in den Unterrichtsstunden pro
Woche aktiv mitzuarbeiten.

Es könnte Probleme geben, wenn ...
o dein Arbeiten nicht regelmäßig ist (bei Hausaufgaben, beim Lernen der
Vokabeln, Einüben von Grammatik und Vorbereiten auf Klassenarbeiten ...)
o du nicht bereit bist, kontinuierlich zu lernen und mitzuarbeiten.

Ziele des Französischunterrichts:
Französisch als Weltsprache und europäische Amtssprache bietet dir die
Möglichkeit …
 einige Nachbarländer Deutschlands (wie z.B. Belgien, Luxemburg,
Frankreich, Schweiz) besser kennen zu lernen,
 dich in mehr als 30 Ländern dieser Erde verständigen zu können,
 auf Reisen deine Kenntnisse anzuwenden und mit den Menschen direkt in
Kontakt zu treten,
 andere romanische Sprachen wie Italienisch oder Spanisch leichter zu
lernen,
 wissenschaftliche Texte (z.B. in der S II oder im Studium) besser zu
verstehen,
 die Sprache in verschiedenen Berufen (im kaufmännischen oder
gewerblich-technischen Bereich) anzuwenden,
 Geschäftskontakte aufzubauen und zu pflegen (notwendig durch die
zunehmende internationale Verflechtung von Firmen und Behörden).
Inhalte des Französischunterrichts
Wenn du Französisch wählst, lernst du z.B. ...
 dich in Alltagssituationen (Einkaufen, Telefonieren, Weg erfragen,
Arztbesuch, Restaurantbesuch, Hotel buchen ...) verständlich zu machen,
 Angaben zu deiner Person und Situation auf Französisch zu machen,
 französische Texte zu erschließen und zu verstehen - durch anschauliches
Material (wie CD, Film, Bilder, Fotos, Collagen ...),
 verschiedene Lebensbereiche von Frankreich oder dem
französischsprachigen Ausland kennen,
 in vielseitigen Übungsformen (Partner-/Gruppenarbeit, Rollenspiele usw.)
die Sprache anzuwenden und zu vertiefen,
 auf französischen Internetseiten gezielt Informationen zu suchen (z. B. zu
Paris, zu französischen Musikgruppen, berühmten französischen
Persönlichkeiten ...),
 …

Wenn du Rückfragen hast, sprich gern Frau Danne (danne@gesamtschule-hoehscheid.de) oder
Frau Weller (weller@gesamtschule-hoehscheid.de) an.

