Französisch als dritte Fremdsprache im Differenzierungsbereich
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
im Differenzierungsbereich (Klassen 8 und 9) besteht zum letzten Mal in der Schullaufbahn am CFvW die
Möglichkeit, Französisch neu zu erlernen. Schüler*innen, die Spaß am Erlernen von Sprachen haben, haben hier
die Gelegenheit, eine dritte Fremdsprache als Nebenfach - und damit mit deutlich geringerem Notendruck - zu
erlernen. Denn auch wenn Sprachen ansonsten immer der Fächergruppe I (Hauptfächer) angehören, ist die 3.
Fremdsprache der Fächergruppe II (Nebenfächer) zugeordnet, eine Minderleistung kann somit durch jedes
beliebige Nebenfach ausgeglichen werden.
Zu einer Minderleistung wird es aber in der Regel gar nicht erst kommen, denn wegen der Vorkenntnisse der
Schüler*innen in Latein oder Spanisch, fällt das Erlernen des Wortschatzes leichter und die Einsicht in
Sprachstrukturen ist bereits gut entwickelt. Da üblicherweise alle Schüler*innen ohne französische
Vorkenntnisse starten, haben alle Kursteilnehmer die gleichen Chancen, eine schöne und wichtige weitere
Fremdsprache zu erlernen.
Wir arbeiten mit dem Lehrwerk "Cours intensif" (Klett Verlag), das aus zwei Bänden mit zwei Übungsbüchern
und einer Grammatik besteht.
Der Unterricht ähnelt methodisch dem Englisch- und Spanischunterricht, das heißt, es wird gelesen,
geschrieben, gehört und gesprochen. Außerdem werden landeskundliche Aspekte thematisiert, wir finden also
heraus, wie man in Frankreich und anderen französischsprachigen Ländern lebt. Exkursionen und
Austauschmöglichkeiten nach Belgien und/ oder Frankreich bestehen für den Differenzierungskurs gemeinsam
mit den Französischkursen als 2. Fremdsprache. Durch die Corona-Pandemie können wir noch keine konkreten
Aussagen für das kommende Schuljahr machen, geplant ist aber eine mehrtägige Belgien-Exkursion zum Ende
des Schuljahres.
Durch geringe Kursgrößen und eine steilere Leistungsprogression gelingt es, in der Jahrgangsstufe EF Anschluss
an das Leistungsniveau der Schüler mit zweiter Fremdsprache Französisch zu bekommen. Schüler*innen aus
Differenzierungskursen können in der Oberstufe dieselben Französischkurse wählen, wie Schüler*innen, die
bereits seit der Klasse 6 Französisch lernen. Sollte sich nach zwei Jahren (Klasse 8 und 9) herausstellen, dass
Französisch doch nicht die „richtige“ Sprache ist, kann sie natürlich auch abgewählt werden, da die sogenannte
„Pflichtbelegung“ durch Englisch und Latein bzw. Spanisch bereits erfüllt ist.
Im Französischunterricht werden, wie in allen anderen Differenzierungsfächern, zwei Arbeiten pro Halbjahr
geschrieben. Pro Schuljahr kann eine Arbeit durch eine andere Form der Arbeit, z.B. eine mündliche Prüfung
oder ein Projekt ersetzt werden.
Französisch ist eine schöne, melodische Sprache, die in Europa und in der Welt stark nachgefragt ist.
Deutschland und Frankreich sind wirtschaftlich, historisch und politisch sehr eng verbunden, die deutschfranzösische Zusammenarbeit ist in vielen Bereichen sehr intensiv. Frankreich ist unser Nachbarland, Besuche
im französischsprachigen Ausland sind leicht organisierbar, die Sprache ist direkt anwendbar.
Französisch ist die Sprache der Mode, der Gastronomie und Paris ist die Stadt der Liebe … zumindest sagt man
so. Ob das tatsächlich so ist, könnt ihr im Differenzierungskurs herausfinden!
Bienvenue au cours de français!

