Französischunterricht
am Friedrich – Gymnasium Luckenwalde

Friedrich - Gymnasium Luckenwalde /
Fachbereich Französisch

„Neben der Muttersprache soll der europäische Bürger mindestens zwei lebende Sprachen
beherrschen.“ (Europäische Kommission)

- Französisch, eine Sprache von internationaler Bedeutung -

•
•
•
•
•
•

300 Millionen potentielle Sprecher
Nach Englisch die am häufigsten erlernte Sprache
Drittwichtigste Handelssprache
Zweitwichtigste Informationssprache
Frankreich- attraktives Ziel für internationale Studierende
Frankreich- beliebtes Reiseziel für Touristen

- Vorteile auf dem Arbeitsmarkt -

Hochrangige Positionen in Wirtschaft und Politik werden von Bewerbern mit
mehrsprachigen Kenntnissen besetzt!

- Französisch als Brückensprache Portugiesisch
A ponte Millau é
extremamente
alta e muito
fascinante.

Le pont de
Millau est
extrêmement
haut et très
fascinant.

Französisch

 Kenntnisse im Französischen erleichtern das Erlernen
anderer romanischer Sprachen.

Spanisch

Il ponte de
Millau è
estremamente
alto e molto
affascinante.

El puente de
Millau es
extremamente
alto et muy
fascinante.

Italienisch
Friedrich - Gymnasium Luckenwalde /
Fachbereich Französisch

Kommen Ihnen diese Wörter bekannt vor?
• activité
• animal
• arriver
• avril
• cinéma
• musique
• danse
• divorcer
• exercice
• fruit
• inviter
• liberté
• phrase
• …

Auch Sie sprechen Französisch!
• à la carte
• après-ski
• apéritif
• bistro
• boutique
• garage
• boulette
• accessoire
• beige
• bonbon
• courage
• charme
• déjà-vu
• passage
• rendez-vous
• cousin
• pardon
• …

Wir verfolgen im
Französischunterricht einen
kommunikativen Ansatz. Wir lernen,
indem wir…

Briefe, E-Mails, Texte, Gedichte, Bücher
lesen / schreiben
Musik hören / Lieder singen.
Gespräche hören / führen.

Lebenslauf und Bewerbungsbrief
lesen und schreiben;
Stellenanzeigen lesen und
beantworten
Land und
Leute
Präsentationen vorbereiten
und halten – Vorbereitung
auf Beruf und Studium
Friedrich - Gymnasium Luckenwalde /
Fachbereich Französisch

Wir arbeiten im Unterricht mit dem Lehrwerk À plus! von Cornelsen. Zu diesem existiert
ein umfangreiches Materialangebot zur individuellen Förderung und Forderung. Das
muttersprachliche Prinzip gewöhnt Schülerinnen und Schüler an französische
Aussprache und Satzmelodie.
Neben dem Verlagsangebot arbeiten wir mit authentischen Materialien wie Liedern,
Zeitungsartikeln, Gedichten, Büchern und Internetartikeln.
Im Sinne der Digitalisierung arbeiten wir mit einem Unterrichtsmanager der Folgendes
ermöglicht:
• Texte von Muttersprachlern vorgetragen
• Differenzierungsbeispiele (leistungsstärkere bzw. –schwächere)
• Videos/ Lieder
• Arbeitsblätter zum Üben
• Aufgaben zur Vorbereitung auf Sprachenzertifikat DELF

- ganzheitliches Fremdsprachenlernen Wir versuchen, auch außerhalb des „normalen“ Unterrichts das Erlernen der
französischen Sprache zu unterstützen.
• Wir beraten und unterstützen bei Schüleraustauschen.
• Wir organisieren Kursfahrten nach Frankreich
• Wir bieten AG‘s an zur individuellen Förderung und Forderung.
• Wir holen Franzosen in den Unterricht.
• Wir laden französisches Theater in die Schule ein.
• Wir ermöglichen den Erwerb eines Sprachenzertifikates, das weltweit gültig ist
und die Kenntnisse der französischen Sprache nachweist. Ein gern gesehenes
Dokument bei Arbeitgebern.
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Herr Hobracht: rene.hobracht@lk.brandenburg.de
Frau Kasimir: ilona.kasimir@lk.brandenburg.de
Frau Wiesner: martina.wiesner@lk.brandenburg.de

