Fachschaft Französisch
Schuljahr: 2020/21
Info Klasse 5 zur Sprachenwahl
Warum Französisch?

I.

Französisch ist die Sprache unseres nächsten Nachbarlandes und vieler weiterer Länder
weltweit

II.

Frankreich als direkter Nachbar ist wichtiger Wirtschaftspartner Deutschlands
Französisch bietet Berufschancen:


französische Unternehmen arbeiten in Deutschland



2.700 deutsche Unternehmen arbeiten in Frankreich



120.000 Deutsche arbeiten in Frankreich



400.000 deutsche Arbeitsplätze hängen vom Handel mit Frankreich ab

III.

Frankreich ist ein traumhaft schönes Urlaubsland

IV.

Französisch bietet den direkten sprachlichen Zugang zur bedeutenden französischen
Kultur und Literatur

V.

Vorteile für die Schülerinnen und Schüler:


Unterricht in einer lebendigen Fremdsprache



Sinnliche Erfahrung: Hören – Sehen – Sprechen



Kennenlernen der Kultur, Literatur und Gesellschaft unseres
Nachbarlandes



langjähriger Schüleraustausch mit der Partnerstadt Annemasse



mit Französisch lernt man später leichter Spanisch (am Goethe als 3.
Fremdsprache) bzw. kann sich in der Sprache leichter ein Wort erschließen



Spätere Anwendbarkeit im Beruf

Latein oder Französisch?
Französisch oder Latein?
In den nächsten Tagen musst du dich entscheiden, ob du ab
der 6. Klasse Latein oder Französisch lernen möchtest.

Die folgenden Kriterien können dir die Wahl erleichtern. Kreuze einfach an, welche Aussagen auf dich
zutreffen.
Aber Achtung: Das Ergebnis kann dir die Entscheidung nicht abnehmen! Du musst selbst entscheiden,
welche Sprache für dich die richtige ist.
Stimmt!
Ich rede gerne und bin sehr kommunikativ.
Ich knoble gerne.
Ich mag logisches Denken.
Ich möchte gerne an einem Schüler-Austausch teilnehmen.
Ich schreibe gerne Dialoge und spiele sie vor der Klasse vor.
Ich nehme gerne Dinge auseinander, um sie zu verstehen.
Mir ist Französisch in der Grundschule leichtgefallen.
Mir macht KuBuS Spaß.

Typ
A
B
B
A
A
B
A
B

Wenn du mehr Kreuze bei „A“ setzt, bist du eher der „kommunikative Lerntyp“. 
Französisch könnte die richtige Wahl für dich sein.
Wenn du mehr Kreuze bei „B“ setzt, bist du eher der „analytische Lerntyp“. 
Latein könnte die richtige Wahl für dich sein.

Folgende Kriterien sind übrigens NICHT hilfreich:
Mein(e) beste(r) Freund(in) nimmt Latein/Französisch, deshalb nehme ich das auch. Ich
möchte schließlich nicht von ihr getrennt werden.


Du hast vielleicht nicht die gleichen Stärken wie dein(e) Freund(in). Ihre/seine Wahl ist
nicht unbedingt auch die richtige für dich.



Du bist für Französisch/Latein nur 4 Stunden in der Woche in einer anderen Lerngruppe,
ansonsten bleibst du wie gewohnt in deiner Klasse.

Französisch ist leichter als Latein.


Das stimmt nicht. In beiden Fächern musst du Vokabeln und Formen lernen, um gute
Noten zu bekommen.

Ich wähle Französisch/Latein nicht, weil ich den Lehrer/die Lehrerin nicht mag.


Du solltest deine Wahl nie von einem/r bestimmten Lehrer(in) abhängig machen. Du wirst
im Laufe deines Schullebens von vielen verschiedenen Sprachlehrer(innen) unterrichtet
werden. Zudem steht noch gar nicht fest, wer im nächsten Jahr die Klassen in
Französisch/Latein übernehmen wird.

Wir wünschen dir eine erfolgreiche und gute Wahl!
Die Fachschaften Latein und Französisch

