Informationen zum Wahlpflichtfach Französisch Zweig IIIa
Bonjour chers parents ! Bonjour chers élèves !

Im Fach Französisch lernen die Schülerinnen und Schüler innerhalb von vier
Schuljahren, sich in Wort und Schrift in alltäglichen Standartsituationen in der
Fremdsprache auszudrücken. Sie erwerben also, neben Englisch, Kenntnisse in
einer zweiten wichtigen Weltsprache. Dabei werden die vier Kompetenzbereiche
Sprechfertigkeit, Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben vermittelt, wobei
der Schwerpunkt auf den kommunikativen Fertigkeiten liegt.
Zunächst einige Punkte zur Bedeutung der französischen Sprache:



Frankreich als unser Nachbarland ist gleichzeitig einer der wichtigsten
Handelspartner Deutschlands.
Die deutsch-französische Verbundenheit und Zusammenarbeit prägt



Europa.
In über 30 Ländern der Welt wird Französisch gesprochen.





Französisch ist „Brückensprache“ zu anderen romanischen Sprachen (z.B.
Spanisch und Italienisch), was die Verständigung in diesen Sprachen
erleichtert.



Frankreich ist ein beliebtes touristisches Ziel auch für Reisende aus
Deutschland.



In der Region Unterfranken werden zahlreiche Kommunalpartnerschaften
mit der französischen Region Calvados (Normandie) gepflegt.

Es gibt also viele gute Gründe, die französische Sprache zu erlernen.
Durch den Erwerb von Französischkenntnissen verfügen die Schülerinnen und
Schüler über einen Vorteil, sozusagen über einen „Pluspunkt“, wenn es um die
Bewerbung für Ausbildungsplätze bzw. ihre berufliche Weiterentwicklung geht.
Wenn ein Wechsel auf die FOS und das Vollabitur angestrebt wird, ist
bekanntlich eine zweite Fremdsprache erforderlich. Dies ist bereits durch vier
Jahre Französischunterricht und das erfolgreiche Ablegen der Abschlussprüfung
an der RS erfüllt.

DELF Prüfungen: Die international anerkannten Sprachtests A2 und B1 können
direkt an der RS abgelegt werden. Durch das Einbeziehen der Tests in den
Französischunterricht der RS werden alle Fertigkeitsbereiche bereits von Anfang
an geschult. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Schülerinnen und Schüler
ein vom französischen Bildungsministerium ausgestelltes Zertifikat, welches sie
z. B. den Bewerbungsunterlagen für einen Ausbildungsplatz beifügen können.

Welche Voraussetzungen sollte Ihr Kind mitbringen, um im Zweig IIIa gut
zurechtzukommen:



Bereitschaft, regelmäßig Vokabeln zu lernen



Strukturierte, fleißige Arbeitsweise und ordentliche Heftführung



Solide Kenntnisse in anderen Hauptfächern



Freude am Erlernen einer 2. Fremdsprache und damit am Erlernen einer
besonders schönen Sprache

Le français, c’est génial ! A bientôt !

