Französisch neu einsetzend in der Oberstufe am Bertha
Oui, an unserer Schule wird Französisch gelernt. Naturellement! Na klar! Das ist doch
selbstverständlich, dass wir die Sprache unseres Nachbarn verstehen, oder?! Frankreich
bleibt unser wichtigster europäischer Handelspartner. Aber auch le soleil (die Sonne), la
mer (das Meer), la plage (der Strand) locken in den Ferien – und immer wieder Paris, die
Stadt der Liebe (l'amour). Na, wer möchte da "non" sagen? Konkret heißt das für unsere
Schule: ab der 6. Klasse (mit der Rückkehr zu G9 ab der 7. Klasse) kann man Französisch
als 2. Fremdsprache wählen. Auch zu Beginn der Oberstufe ist es möglich neu zu
starten. Alors, und dann kann man bis zum Abitur in Grundkursen weiterlernen, um
hoffentlich am Ende zu sagen: "Je ne regrette rien" (Ich bereue nichts).
Ähnlich wie ihr das bereits von Englisch, Latein und/ oder Spanisch kennt, wird auch in
Französisch neu in der Oberstufe die Sprache von Grund auf erlernt, indem zunächst die
grundlegende Grammatik und der Wortschatz zur Bewältigung von Alltagssituationen
erworben wird (sich kennen lernen, Schule, Familie, Freunde, etc.). In der Q1 und Q2
werden dann verstärkt die 5 Kompetenzen Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören und
Sprachmitteln im Kontext breit gefächerter Themen geschult, wie französische Städte und
Regionen, frankophone Länder, französische Gesellschaft, Kultur, Geschichte und Politik.
Dabei wird sowohl mit dem Lehrwerk „A Plus – Méthode intensive“ als auch mit
authentischen Materialien, wie Kurzgeschichten, Chansons, Gedichten, Filmen etc.
gearbeitet. Auch das Internet bietet viele schöne Materialien, mit denen gearbeitet werden
kann.
Darüber hinaus haben wir mindestens jedes 2. Jahr einen französischsprachigen
Sprachassistenten/ eine französischsprachige Sprachassistentin bei uns an der Schule, der/
die euch als Muttersprachler/-in weitere Möglichkeiten bietet, euch über euch interessierende
Themen zu unterhalten und auch in französischer Sprache kreativ tätig zu werden.
Alle 2 Jahre findet für die Französisch lernenden OberstufenschülerInnen eine Studienfahrt
nach Paris statt, die von den Schülern sehr gerne wahrgenommen wird.
Nach 3 Jahren Französisch-Unterricht werdet ihr mittelschwere Texte auf dem Niveau B1/B2
verstehen und erstellen können und werdet euch im französischsprachigen Ausland gut
zurechtfinden können.
Zur Bewertung: Wir schreiben pro Halbjahr jeweils 2 Klausuren, die 50% der Halbjahresnote
ausmachen, die anderen 50% werden über die sonstige Mitarbeit vergeben.
Für konkretere Informationen könnt ihr euch die schulinternen Curricula und die Kriterien zur
Leistungsmessung auf der Schul-Homepage (https://www.berthaob.de/unterricht/franzoesisch) anschauen.
Bei Fragen: wendet euch per E-Mail an
Frau Bron: jbron@web.de
Herr Formanski: matthias.formanski@gmail.com
Frau Kremer: kremer.annett@gmail.com

