INFORMATIONEN ZUM WAHLPFLICHTKURS FRANZÖSISCH
Westercelle, 12.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Französisch macht Spaß! ☺ Und dass in unserem zusammenwachsenden Europa die Mehrsprachigkeit und
die Fähigkeit zum Fremdsprachenlernen in immer mehr Berufen selbstverständlich sind und immer häufiger
zur Voraussetzung werden, ist kein Geheimnis. Dennoch sollte die Entscheidung Französisch als Wahlpflichtkurs zu wählen nicht leichtfertig getroffen werden. Es gibt einige Faktoren, die das Fach von anderen
unterscheiden, und diese Faktoren gilt es sorgfältig abzuwägen. Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen
dabei gerne behilflich sein. Viel Spaß beim Lesen der Informationen und Entscheidungshilfen. ☺

1. ALLGEMEINES
Französisch ist versetzungsrelevant wie alle anderen Fächer auch. Es wird vierstündig unterrichtet und sogar
wie ein Hauptfach gewertet. Pro Schuljahr werden 4 Klassenarbeiten und mehrere Vokabeltests geschrieben.
Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen:

Schriftlich:

4 Klassenarbeiten

Mündlich:

Sprechfreude ☺
Aussprache
Intonation (Satzmelodie)
sprachliche Korrektheit

Fachspezifisch:

Kurz- bzw. Vokabeltests
Lese-/Hörverstehen
Rollenspiele/Präsentation
Evtl. Projektarbeiten

40
%
30
%
30
%

Der Erwerb der zweiten Fremdsprache wird auch von den beruflichen Gymnasien für den Erwerb des Abiturs
vorausgesetzt. Schüler, die an der Oberschule das Fach Französisch als Wahlpflichtkurs gewählt haben,
haben mit Abschluss der 10. Klasse diese Bedingung erfüllt und müssen an den Gymnasien keine
Fremdsprache mehr - außer Englisch - belegen. Es kann an weiterführenden Schulen jedoch ohne
Vorkenntnisse eine zweite Fremdsprache (Spanisch, Italienisch,…) gewählt werden, um die „Allgemeine
Hochschulreife“ zu erreichen, falls Ihr Kind andere Wahlpflichtkurse an der Oberschule belegt oder
Französisch vor Beendigung der 10. Klasse aufgibt. Schüler, die an der Oberschule kein Französisch hatten,
müssen für den Erwerb des Abiturs eine zweite Fremdsprache erlernen.
Zum Schuljahresende kann nur im Ausnahmefall von Französisch in einen der anderen Wahlpflichtkurse
gewechselt werden, wenn die Leistungen im Fach Französisch nicht den Erwartungen entsprechen.
Bitte beachten Sie, dass der Wechsel von anderen Wahlpflichtkursen in Französisch nicht möglich ist.
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2. FACHSPEZIFISCHE HINWEISE
•
•

•

•

Französisch ist ein rein theoretisches Fach. Defizite im schriftlichen Bereich können nicht durch
praktische Noten ausgeglichen werden.
Die Arbeitsbelastung ist hoch: regelmäßige Hausaufgaben, regelmäßiges Vokabellernen sowie der
höhere Schwierigkeitsgrad (laut Bildungsplan wird Einsprachigkeit im Unterricht angestrebt) sind ein
grundlegender Unterschied zu den anderen Wahlpflichtkursen.
Wer in Französisch erfolgreich sein will, muss fleißig sein! Im Unterschied zu Englisch, wo
sprachlich begabte Schüler auch ohne zu viel häusliche Arbeit zu guten Noten kommen können,
erfordert Französisch regelmäßige und konsequente Arbeit, da diese Sprache für (deutsche) Schüler
aufgrund der Aussprache und Rechtschreibung, etc. schwieriger ist.
Die Aneignung erfordert ein großes Maß an Lernkonzentration und Ausdauer, die den Schüler fordern,
aber bei entsprechender Begabung natürlich auch fördern! ☺ Als Faustregel gilt: gute Leistungen
bestehen zu 50% aus sprachlicher Begabung und zu 50% aus Fleiß.

3. ENTSCHEIDUNGSHILFEN
Du hast bereits Erfahrungen mit dem Erlernen einer Fremdsprache – nämlich Englisch. Stelle dir einmall selbst
die folgenden Fragen und beantworte sie ehrlich… Sie können dir bei deiner Entscheidungsfindung helfen.
Sprich auch mit einer Person deines Vertrauens…
Hast du Freude am Sprechen der Fremdsprache?
(Englisch als Vergleich)

Lernst du freiwillig Vokabeln?

Machst du in der Regel die Hausaufgaben, ohne dass man dich ständig dazu auf-fordern
muss?

Wenn du all diese Fragen mit JA beantwortest, dann schau noch einmal auf dein
Zeugnis. Welche Noten hast du in Englisch und Deutsch?
(mindestens zwei gute Dreien oder Zweien sollten Voraussetzung sein)

Und? Ist Französisch das richtige Fach für dich? - Génial! Super! Fantastique!
Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr mit dir!!! A bientôt – bis bald! ☺
Für Rückfragen stehen wir dir/Ihnen gerne zur Verfügung.
Im Namen der Fachschaft Französisch der Oberschule Westercelle

