Mit Französisch Europa erleben.

Der Fachbereich Französisch an der Oberschule
Falkensee stellt sich vor

Sprachenwahl – warum Französisch?
Diese melodische Sprache gehört neben Englisch und Spanisch zu den großen
internationalen Sprachen in der Welt und zählt mit nahezu 280 Millionen Sprechern auf
fünf Kontinenten zu den meistgesprochenen Sprachen der Welt.
Zudem ist sie eine der offiziellen Sprachen und Arbeitssprachen der großen
internationalen Organisationen wie UNO, NATO, OECD, EU, Europarat etc.
Weiterhin sind Deutschland und Frankreich füreinander die wichtigsten Handelspartner
in Europa. Auch im Export und Import sind frankophone Länder unverzichtbar. So hat
Französisch als Sprache unserer europäischen Nachbarn (Belgien, Luxemburg und die
Schweiz) für uns Deutsche eine besondere Bedeutung. Das Erlernen der französischen
Sprache bietet daher sowohl aus beruflicher als auch aus persönlicher Sicht sehr große
Chancen.

Was wird im Französischunterricht gelernt?
Wichtigstes Ziel unseres Französischunterrichts ist die Ausbildung kommunikativer
Kompetenz, d.h. der Fähigkeit, den Gesprächspartner zu verstehen und sich selbst
aktiv auf Französisch verständigen zu können.
Die Fertigkeitsbereiche der kommunikativen Kompetenz sind das Hörverstehen, das
Leseverstehen, die Sprech- und Schreibfertigkeit sowie die Sprachmittlung, d.h. das
sinngemäße Wiedergeben von deutschsprachigen Inhalten in französischer Sprache und
umgekehrt zu den Lernzielen des Faches Französisch.
Unser Französischunterricht ist handlungsorientiert und findet von Anfang an weitgehend
in der Fremdsprache statt. Authentische Materialien wie Hörtexte, Lieder oder Filme sind
fester Bestandteil unseres Unterrichts und bieten die Möglichkeit des Vergleichs der
eigenen Kultur mit der des Nachbarlandes. Damit wird ein weiteres Lernziel, nämlich die
Förderung interkulturellen Lernens, angestrebt.
Die fortschreitende Digitalisierung erleichtert uns dabei den Zugang zur französischen
Kultur und bringt den Schüler*innen die französische Sprache und Kultur direkt ins
Klassenzimmer.
An unserer Schule kann Französisch als zweite Fremdsprache im Wahlpflichtbereich
erlernt werden. Wir arbeiten dabei mit den À toi – Lehrbüchern des Cornelsen-Verlages.

Rückblicke 2021
Im November und Dezember 2021 gab es unter coronakonformen Bedingungen zwei
Ereignisse, die unseren Schüler*innen die Möglichkeit boten, mit Muttersprachler*innen
direkt zu kommunizieren.
1) France Mobil - ein Projekt der französischen Botschaft in Deutschland vertieft die
Kontakte zwischen Deutschland und Frankreich und motivierte unsere Schüler*innen
zur Anwendung des Französischen.
Am 9.11.21 besuchte uns Frau Anaïs LEFEBVRE und lud die Schüler*innen der
Jahrgänge 7 bis 10 dazu ein, sich auf Französisch vorzustellen und sich mittels
verschiedener Kommunikationsspiele in der Fremdsprache zu äußern.
Vielen Dank Anaïs für Ihren Humor, Ihre Motivation und das riesengroße Engagement!

2) Théalingua zu Gast in allen Französischkursen
Am 13. Dezember 2021, also kurz vor den Weihnachtsferien, waren die beiden
französischsprachigen Theaterpädagogen aus Frankreich und Belgien Maxime und Hugo
von Théalingua bei uns zu Gast und haben mit unseren Schüler*innen aller Jahrgänge
sehr unterhaltsame Miniszenen zum Thema Essen, Urlaub auf einer Insel, in der Schule
usw. entwickelt. Obwohl sich die Schüler*innen anfangs ein wenig überfordert fühlten und
schamhaft berührt waren, haben sie sich schnell mit der Situation arrangiert und lustige
und kreative Spielideen entwickelt. Natürlich haben alle Teilnehmer*innen dabei die ganze
Zeit ohne Requisiten und ohne Bühne im Sinne des Improvisationstheaters
geschauspielert.
Dabei haben wir zum einen unseren Lions Quest-Raum und zum anderen die Caféria zur
Verfügung gehabt. Merci beaucoup an Frau Beier und Frau Hecht, die die Schüler*innen
aufs Möglichste unterstützt und animiert haben!

Aktuelles 2022
La Fête des Rois (Dreikönigstag – l’épiphanie) le 6 janvier 2022
Am 6. Januar und mittlerweile sogar zwei Wochen lang zwischen dem
2. und 15. Januar wird in Frankreich traditionell der Dreikönigstag mit
einem Blätterteigkuchen gefeiert und an den Besuch des
neugeborenen Jesuskindes durch die drei Könige gedacht. Deshalb
gab es auch bei uns im Französischunterricht die gallette des rois in
allen vier Jahrgängen. In diesen leckeren Kuchen mit Frangipancrème
auf Mandelbasis wird eine kleine Porzelanfigur eingebacken: Wer sie
in seinem Stück findet, darf einen Tag lang König*in sein und im jeweiligen
Französischkurs am Stundenende eine Spiel vorschlagen. Die Krone aus Papier darf auch
nicht fehlen. Bon appetit et merci à Madame Hecht!

