
Französisch
an der

Martin-von-Tours Schule



Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a und 6b,

für das nächste Schuljahr sollt Ihr ein 
Wahlpflichtfach auswählen.
Die Vorstellung des Fach Französisch soll euch 
bei dieser Entscheidung helfen.



Warum soll ich eigentlich Französisch lernen ?
Dafür gibt es gute Gründe.
1. Französisch ist eine Weltsprache, die nicht nur in Frankreich gesprochen wird.
In über 50 Ländern auf der ganzen Welt sprechen 300 Millionen Menschen diese 
Sprache.
2. Französisch bringt Vorteile für den Beruf.
Der Erwerb einer zweiten Fremdsprache kann die Berufsperspektiven im 
internationalen Bereich verbessern und wertet den Lebenslauf auf.
3. Französisch erleichtert das Erlernen anderer Sprachen.

http://xn--franzsisch-icb.com/sprache/verbreitung/



4.Französisch ist relevant für das Abitur.
Für das Abitur ist das Erlernen einer zweiten Fremdsprache notwendig!
Wenn du von der 7.- 10. Klasse Französisch lernst, brauchst du für das Abitur 
nur noch ein weiteres Jahr Französischunterricht in der Oberstufe zu 
belegen.
Wenn du dein Abitur an einem Beruflichen Gymnasium absolvieren 
möchtest, reicht der Französischunterricht von der Klasse 7 bis 10.
In der Oberstufe brauchst Du dann keine zweite Fremdsprache zu erlernen.
Du arbeitest also für das Abitur vor.



Französischunterricht an der Martin-von-Tours-Schule:

Wochenblöcke:
Klasse 7: 3 Wochenblöcke
Klasse 8: 2 Wochenblöcke
Klasse 9: 2 Wochenblöcke
Klasse 10:2 Wochenblöcke



Was lernst du in Französisch ?

Französisch kann Dir Spaß machen wenn...

- du gerne mit Sprachen zu tun hast, also
z.B. Englisch und Deutsch.

- du in Englisch und Deutsch möglichst
gute oder sehr gute Leistungen schaffst.

- dir das Erlernen von Vokabeln und
Grammatik nicht viel ausmacht.

Französisch ist wahrscheinlich nichts
für dich, wenn...

- du nicht gerne in einer Fremdsprache
redest.

- du in Englisch Mühe hast, regelmäßig 
(!) Vokabeln und Grammatik zu lernen
- deine Note in Englisch unter einer guten

3 liegt.



Leistungsbewertung
Französisch wird ganz ähnlich bewertet wie Englisch:
• zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr, dazu Tests, z.B. Vokabeln
• die mündliche Mitarbeit ist super wichtig !
• Wie in Englisch arbeitest du mit einem Lehrbuch. Das heißt "A plus".
• Dazu gibt es ein "Carnet", das ist wie das "Workbook" und muss 

selbst angeschafft werden( ca. 11 Euro).
• Außerdem gibt es noch eine Kurzgrammatik.



Was zu Französisch oft gefragt wird:

1. Kann man Französisch auch noch in der Klasse 8 oder 9 beginnen?    Das geht leider nicht.
2. Kann die zweite Fremdsprache auch in der Oberstufe begonnen werden, weil ich jetzt noch nicht weiß, ob

ich Abitur machen will ?
Ja, das ist möglich.
Die Schülerinnen und Schüler, die in der Mittelstufe keine zweite Fremdsprache gelernt haben, müssen das
in der Oberstufe tun. Wenn du zur Zeit schon so durch Schule belastet bist, dass du an deine Grenzen stößt, 
raten wir dir, jetzt kein Französisch zu wählen.
Die Möglichkeit, das Abitur zu machen, verbaust du dir damit nicht.

3. Kann ich Französisch abwählen, wenn ich nicht zurechtkomme oder es mir nicht gefällt ?
Das geht in der Regel nicht, denn man muss zwei Jahre durchhalten, also bis zum Ende der 8. Klasse.
Wenn man weitermachen will, muss man bis Klasse 10 durchhalten, also immer zwei Jahre.



Wir hoffen, euch damit so umfassend informiert zu haben, dass es 
euch bei der Wahl eines passenden WPU-Faches hilft.

Euer Fachbereich Französisch

A plus - bis bald!
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