Mesdames et messieurs, bonjour!
Die französische Sprache gilt mit mehr als 280
Millionen Sprechern auf fünf Kontinenten als eine
der Weltsprachen. Deutschland und Frankreich
sind seit langem für einander die wichtigsten
Handelspartner in Europa. Zu dem breit
aufgestellten Im- und Export zwischen beiden
Ländern kommt noch derjenige mit allen anderen
frankophonen Ländern wie beispielsweise mit der
Schweiz, Belgien oder Kanada. Das Erlernen der
französischen Sprache bietet daher sowohl aus
beruflicher als auch persönlicher Sicht sehr große
Chancen, denn in der Mitte Europas und in
einer globalisierten Welt sind Kommunikationsfähigkeit,
Aufgeschlossenheit und interkulturelle Stärke heute
unverzichtbar!
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Wie sieht der Französischunterricht aus? Du wirst …
 sehr schnell diese wohlklingende Sprache anwenden. Hast du bisher kaum
Schwierigkeiten beim Erlenen einer modernen Fremdsprache, so wird dir auch
Französisch nicht schwer fallen.
 authentische, schülernahe Alltagssituationen erleben. Im Unterricht lernst du in
Rollenspielen, wie man zum Beispiel in Frankreich Bekanntschaften macht, einkauft
u.v.m.
 dich durch Fantasie, Kreativität und Neugierde aktiv einbringen. So wirst du Mails
schreiben, spielerisch lernen und kreative Dialoge in dieser Fremdsprache entwickeln.
 mit den unterschiedlichsten Medien in einem lebendigen Unterricht arbeiten. LEDBoard, Video/Film, Schulbücher oder IPads sorgen für Abwechslung im Spracherwerb.
 Frankreich und die französischsprachige Welt kennenlernen. Nicht nur nahen und
fernen frankophonen Ländern wirst du hier begegnen, sondern auch bisher fremde
Gewohnheiten, Regionen und
Speisen kennenlernen.
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Warum ist Französisch für mich die richtige Wahl? Vielleicht um …

 … eine der weltweit wichtigsten Fremdsprachen (z. B. auf Reisen) zu sprechen. Fahr
einmal nach Frankreich, Belgien, die Schweiz oder Luxemburg und probiere deine
Kenntnisse aus. Diese Länder liegen so nah und du wirst dort sehr schnell schon
kleine Erfolge wahrnehmen können.
 später andere romanische Sprachen leichter zu erlernen. Spanisch, Italienisch oder
Portugiesisch ähneln in Wortschatz, Satzbau und Grammatik stark dem
Französischen.
 mehr über die enge deutsch-französische Freundschaft zu erfahren. Seit fast 60
Jahren arbeiten beide Länder in vielen Bereichen zusammen und sind die Motoren
der Europäischen Union.
 bestens für internationale Berufe in Wirtschaft, Politik und Kultur gerüstet zu sein.
Möchtest du später in französischen Firmen wie Renault oder in internationalen
Organisationen wie dem IOC arbeiten, so öffnet dir Französisch einige Türen.
 sich durch inter- und binationale Studiengänge besser zu qualifizieren. Jede
deutsche Universität bietet dir heutzutage die Möglichkeit, für einige Zeit in
Frankreich dein Fach zu studieren.
 unsere europäische Zukunft aktiv mitzugestalten. Das kannst du mit dieser Sprache
schon bei einem Schüleraustausch oder später durch internationale Begegnungen in
Beruf und Studium.
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1. Was bietet der Fachbereich Französisch am AMG?
-

Eine fünftägige Sprachenfahrt in der 8. Klasse ins ostfranzösische Strasbourg und die
Umgebung,
Französisch als Fremdsprache bis zum Abitur,
Kursfahrten in der Oberstufe nach Paris oder in andere französische Städte/Regionen,
Schüleraustauschprogramme von bis zu sechs Monaten,
den Erwerb des international anerkannten DELF-Sprachdiploms.

