Französisch an der Albert-Schweitzer
Realschule Köln
Salut! Bonjour, ça va? Ab Jahrgang 7 kann an der ASR das Fach Französisch als
Wahlpflichtfach und als zweite Fremdsprache gewählt werden. Französisch ist eine
Weltsprache, die in über 40 Staaten der Welt gesprochen wird. Im Französischunterricht lernen
die Schüler und Schülerinnen aber nicht nur eine Fremdsprache kennen, sondern auch viele
andere Kulturen, Lebensweisen und Mentalitäten der französischsprachigen Länder.
Deutschland ist mit dem Nachbarland Frankreich wirtschaftlich und gesellschaftlich eng
verflochten. Mit Französischkenntnissen können sich somit auch Berufschancen erhöhen und
sich weitere Perspektiven und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt eröffnen.
Im Französischunterricht wird das Hören, Sprechen, Lesen, und Schreiben in der
Fremdsprache gelernt und Themen wie Familie, Freunde, Freizeit, Essen und Trinken,
Schulsystem, Praktikum, Berufe, Zukunft, Paris und andere frankophone Städte und Länder,
Politik und Medien behandelt.
Individuelle Voraussetzungen:
Das Erlernen einer Fremdsprache ist mit dem kontinuierlichen Lernen von Vokabeln verknüpft.
Schülerinnen und Schüler sollten bereit sein, regelmäßig neue Vokabeln und neue
grammatische Regeln zu lernen und zu wiederholen. Nichtsdestotrotz soll insbesondere die
Kommunikation im Vordergrund stehen, sodass Schülerinnen und Schüler, die gern aktiv am
Unterricht teilnehmen und mit Freude in einer fremden Sprache sprechen, besonders geeignet
sind. Aber auch die Bereitschaft und Neugier andere Kulturen und Lebensweisen
kennenzulernen ist eine wichtige Voraussetzung für das Wahlpflichtfach Französisch.

Das Francemobil
Woher weiß ich, ob Französisch mir liegt und ob der
Französischunterricht mir überhaupt Spaß macht oder nicht?
Jährlich kommt am Ende des Schuljahres ein waschechter
Franzose oder eine waschechte Französin mit dem Francemobil
aus Frankreich an die ASR und gibt den Schülerinnen und Schülern
der 6. Klasse im Rahmen eines Schnupperkurs von 45 Minuten
einen ersten Einblick in die französische Sprache und Kultur. Das
Francemobil ist ein vom Institut Français und vom DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk)
finanziertes Projekt, das mit seinen LektorInnen SchülerInnen die französische Sprache und
Kultur näher bringen soll. Mithilfe von Spielen und kurzen Animationen mit Musik können die
Schülerinnen und Schüler sich nach dem Schnupperkurs bereits auf Französisch vorstellen, sich
bedanken und sich verabschieden. Am Ende können die Schülerinnen und Schüler den
Franzosen oder die Französin mit Fragen zur Sprache und Kultur löchern. Nach einem solchen
Schnupperkurs bekommen die Schülerinnen und Schüler eine erste Vorstellung vom
Französischunterricht und können dann besser entscheiden, ob sie weiterhin Lust haben,
Französisch als Wahlpflichtfach zu wählen und zu lernen.

