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Wahlpflichtunterricht FRANZÖSISCH
Welche Ziele wollen wir im
WPU Französisch erreichen?
Wir wollen,







dass du die französische Sprache verstehen
kannst,
dass du dich in dieser Fremdsprache
verständigen
kannst
oder
einen
Briefwechsel führen kannst,
dass du dich bei einem Auslandsaufenthalt,
z.B. einer Urlaubsreise
oder einem Schüleraustausch, zurechtfinden
kannst,
dass du die Kultur Frankreichs, Land und
Leute kennen lernst.

Was machen wir im WPU Französisch?
Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf der
gesprochenen Sprache. Die Schülerinnen und
Schüler lernen von Anfang an, gesprochenes
Französisch zu verstehen und darauf in der
Fremdsprache zu reagieren. Bildmaterial, CDs,
das Spielen und Nachspielen von Dialogen
unterstützen den mündlichen Unterricht.
Wie im Englischen wird im WPU Französisch mit
einem Lehrwerk gearbeitet.
Ebenfalls lernen die Schülerinnen und Schüler,
sich schriftlich in der französischen Sprache
auszudrücken und sich mit der Grammatik
auseinanderzusetzen. Dies wird durch die
Verwendung von CDs und Computerprogrammen
unterstützt. Vokabeln werden regelmäßig gelernt
und wiederholt.
Die Inhalte des Unterrichts orientieren sich an
Alltagssituationen, wie z.B. Freizeitgestaltung
oder Verabredungen treffen. Die Lehrbuchtexte
werden durch einfache Gebrauchstexte, Lektüren
oder Chansons zu aktuellen Themen ergänzt.

Wer sollte WPU Französisch wählen?
Du solltest Französisch wählen, wenn du







Lust hast eine neue Sprache (Aussprache,
Grammatik, Rechtschreibung) zu lernen,
keine Probleme mit deiner 1. Fremdsprache, dem Englischen, hast,
gerne mündlich im Unterricht mitarbeitest,
Ausdauer beim Lernen und Üben von
Vokabeln hast,
bei Schwierigkeiten nicht so schnell
aufgibst,
Interesse für Menschen und Kulturen
fremder Länder hast.

Was ist bei der Wahl des WPU Französisch
zu beachten?






Wenn du Französisch jetzt wählst und später
das Abitur machen möchtest, kannst du
dieses Fach in der Oberstufe fortsetzen und
hast damit die Voraussetzung für das Abitur
erreicht.
Wenn du dich jetzt für einen anderen WPU
entscheidest und später das Abitur machen
möchtest, musst du im 11. 12. und
13. Schuljahr eine zweite Fremdsprache
lernen: Spanisch oder Französisch.
Die 2. Fremdsprache ist nicht verpflichtend
für
den
Erwerb
des
Mittleren
Schulabschlusses oder für den Übergang in
die Oberstufe.

Hände weg von Französisch,



wenn du Probleme mit der 1. Fremdsprache
(Englisch) hast.
wenn du im mündlichen Unterricht nicht
gerne mitarbeites

