Französisch als erste Fremdsprache
Seit 1998 bietet das Sprachliche Gymnasium am
Karl-Theodor-von-Dalberg-Gymnasium die Möglichkeit an, Französisch als erste Fremdsprache zu
wählen. In der 6. Klasse folgt Englisch, in der 8.
Klasse kann als dritte Fremdsprache Spanisch oder
Italienisch gewählt werden.
Vorteile
•

Fünftklässler lernen die klangvolle Sprache
unbefangen und durch Nachahmung, was
schnell zu einer guten Aussprache führt.

•

Die Systematik der französischen Sprache
erzieht zu Genauigkeit, Ausdauer und
Konzentration und fördert das analytische
Denken.

Französisch am Dalberg-Gymnasium
•

•

Unternehmungen: Cinéfête (französisches
Kinofestival) und Theateraufführungen in
französischer Sprache.

Im Unterricht ist viel Zeit für Übungen und
Kreatives, da fünf Lehrbücher in sechs
Schuljahren behandelt werden.

•

•

In der 6. Klasse können die Schüler*innen bei
einem Austausch mit einem Collège in Nancy
ihre Französischkenntnisse praktisch anwenden und einen interessanten Einblick in
das Leben unseres Nachbarlandes gewinnen.

Sprachdiplome: Die SchülerInnen können bei
uns nach einem Vorbereitungskurs das
französische Sprachdiplom DELF auf dem
Niveau B1 oder B2 erwerben.

•

Wettbewerbe: Bundeswettbewerb
sprachen oder Francomusiques

•

Bilingualer Unterricht: ab der 8. Klasse können
die Schüler*innen Geschichte und später auch
Sozialkunde bilingual, also in deutscher und
französischer Sprache erlernen.

•

Schüleraustausche: Nancy, Saint-Germain-enLaye, und Vaubécourt für die Lerner*innen von
Französisch als erster bzw. dritter Fremdsprache, Saverne für die AbiBac-Gruppe.

•

individuelle Austauschaufenthalte: für besonders interessierte Schüler*innen, die zwischen
vier Wochen und sechs Monaten dauern.

•

Das Erlernen einer weiteren romanischen
Fremdsprache in der 8. Klasse fällt durch die
enge Verwandtschaft dieser Sprachen leicht.

•

Am Ende der 10. Klasse haben die
Schüler*innen drei moderne Fremdsprachen
erworben.

•

Am Ende der Schullaufbahn besteht die
Möglichkeit, mit dem AbiBac das deutsche und
das französische Abitur gleichzeitig zu
erwerben.

•

Frankreich ist Deutschlands wichtigster
Handelspartner, weshalb fundierte Französischkenntnisse eine wichtige berufliche
Qualifikation darstellen.
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Fremd-

Bei Fragen können Sie gerne eine Mail an unsere
Fachleiterin für Französisch schreiben oder ein
individuelles Beratungsgespräch vereinbaren.
Ansprechpartnerin:
alexandra.tausch@dalberg-gymnasium.de

