Oh là là...das Fach Französisch
Mit einem kräftigen BONJOUR! möchten wir Euch und Sie auf der Seite
des Faches Französisch begrüßen!
Unser Fach hat an der GSW eine lange Tradition und wird nicht nur jedes Jahr von vielen Schülerinnen
und Schülern neu belegt bzw. mit Freude weitergeführt, sondern mit mindestens so viel Spaß und
Hingabe momentan von Frau Kevering, Frau Landwehr, Herr Risse, Frau Sluka, Herr Wolff und unserem
Referendar Herr Knop unterrichtet.
Um Ihnen und Euch einen ersten Überblick über das Fach und seine Ausgestaltung an der GSW zu
geben, möchten wir nachfolgend die wichtigsten Informationen auslisten:

baguette
sique

croissant

marionnette

champignon

caméra

mu-

balcon …

è Wie du merkst, kannst du schon viele französische Wörter verstehen !

Es gibt viele gute Gründe Französisch zu lernen…
Traditionell ist Frankreich eines unserer wichtigsten Nachbarländer, mit dem uns vieles verbindet.
-

-

220 Millionen Menschen auf der ganzen Welt sprechen Französisch, Tendenz steigend. Damit
liegt Französisch derzeit auf dem 6. Platz der meistgesprochenen Sprachen.
Französisch wird nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien, Luxemburg, der Schweiz, in
Nordafrika, in Kanada und vielen weiteren Ländern der Welt gesprochen.
Frankreich ist ein faszinierendes und beliebtes Reiseziel.
Französisch verbessert die Berufschancen, denn neben Englischkenntnissen erwarten viele Arbeitgeber eine weitere Fremdsprache.
Französisch bietet einen guten Einstieg, um weitere romanische Sprachen wie z.B. Spanisch zu
erlernen, denn diese sind sehr ähnlich, sowohl im Wortschatz als auch in den grammatischen
Strukturen.
Frankreich und Deutschland sind seit langem eng miteinander verbunden: Dies sind man auch
an zahlreichen Städtepartnerschaften, wie z.B. Wulfen und Dormans.

è Und, naturellement: Französisch ist eine schöne, klangvolle Sprache!

Welche Zusatzangebote gibt es für Französisch an der GSW?

DELF - eine Erfolgsgeschichte

Humorvoll sagt man: Damit Europa leichter fällt, offiziell heißt DELF: Diplôme d'Etudes en Langue Française.
Was ist DELF?
DELF ist ein weltweit anerkanntes Sprachzertifikat für Französisch als Fremdsprache. Es wird vom französischen Bildungsministerium vergeben.
Die Prüfung umfasst zwei Teile: einen schriftlichen sowie einen mündlichen Prüfungsteil. Bei der
schriftlichen Prüfung bearbeiten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben zum Hör- und Leseverstehen
und verfassen zu einem vorgegebenen Thema eigene Texte. Im Rahmen der mündlichen Prüfung wird
die französische Sprachkompetenz unter Beweis gestellt.
Welche Vorteile bietet DELF?
Zum einen erwerben die Schüler im Rahmen ihrer Schulausbildung ein weltweit gültiges Diplom über
ihre erlangte Sprachkompetenz, so dass diese Auszeichnung für Bewerbungen aller Art genutzt werden
kann.
Es hilft in vielen Situationen, in denen Französischkenntnisse nachzuweisen sind: Studium, Praktikumssuche, Bewerbung und Beruf. Zum anderen lernen Schüler frühzeitig, wie Prüfungen dieser Art organisiert sind und wie sie sich auf Prüfungssituationen einstellen und diese meistern können. Da die Prüfung sehr kommunikativ ausgerichtet ist, stellt sie eine wunderbare Vorbereitung auf weitere mündliche Prüfungen dar.
Nähere Infos auf: https://duesseldorf.institutfrancais.de/franzoesisch-lernen/delf-dalf

Der Frankreichaustausch Dormans – Wulfen: Kontinuität über alles
Seit etlichen Jahren haben wir eine französische Partnerschule, das Collège Claude Nicolas LeDoux in
Dormans, nahe Reims. Von Anbeginn an haben wir es geschafft, in jedem Schuljahr die französischen
SchülerInnen aufzunehmen und sie zu besuchen. Im Dezember kommen französische SchülerInnen mit
ihren begleitenden LehrerInnen aus Dormans zu uns nach Wulfen. Sie werden hier in Familien von
GSW-SchülerInnen vorwiegend des 8. Jahrgangs aufgenommen. Im März/April des gleichen Schuljahres fährt die GSW-Gruppe nach Dormans.
Neben dem Kennenlernen der anderen Kultur und der Verbesserung der Sprachkenntnisse stehen gemeinsame Aktivitäten im Mittelpunkt der Austauschbegegnung: Teilnahme am Unterricht des corres,
Ausflüge und Besichtigungen, offizielle Empfänge, sportliche Aktivitäten, Rallyes zum Kennenlernen
der anderen Stadt, bunte Abende und Feste sowie Projektarbeit zu verschiedenen Themen.

Unsere Partnerstadt Dormans in der Champagne

