Sprachanfängern bieten wir

Französisch am EGF
Bestens geeignet für Anfänger,
Fortgeschrittene und alle, die hoch
hinauswollen!

• ein attraktiv und übersichtlich gestaltetes
Lehrbuch mit vielen Übungsmaterialien
• einen modernen, systematisch aufgebauten
Unterricht, in dem die Kommunikationsfähigkeit
im Mittelpunkt steht
• motivierende, moderne Aufgabenformen wie
Hör- und Leseverstehen
• eine gebührende Berücksichtigung der
Mündlichkeit, die den Mut zum Sprechen fördert
• die Einsicht, dass die französische Aussprache
im Unterschied zum Englischen vielen
zuverlässigen Regeln folgt (ou spricht man z.B.
immer als u aus wie in bonjour)

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
da mit der Wahl der zweiten Fremdsprache eine
wichtige Entscheidung ansteht, möchten wir
Französischlehrkräfte Sie und euch mit Hilfe
dieses Flyers über das vielfältige und
motivierende Angebot informieren, das unser
Fach am EGF bereithält.

• ein einfacheres Wortschatzlernen durch die
zahlreichen Ähnlichkeiten mit dem Englischen
englisch
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• schülernahe Themen, die im Lebensumfeld
Jugendlicher ansetzen (mein Zimmer, meine
Familie, meine Schule usw.)

Sprachfortgeschrittene profitieren bei uns von

Das Leben bereichern wir mit

• der Anpassung der Themen an die wachsende

• der Chance, das faszinierende Urlaubsland

Offenheit der Jugendlichen

Frankreich auch sprachlich zu entdecken

• interessanten Einblicken in die
französischsprachige Welt
• der zunehmenden Ergänzung des Lehrbuches
durch Filme, Musik, Comics,
Jugendzeitschriften usw.
• dem Erwerb des Sprachdiploms DELF als
besonderem Angebot für leistungsstarke und
motivierte Schülerinnen und Schüler
• einem attraktiven Angebot für sprachinteressierte

• Möglichkeiten des Eintauchens in die
französische Kultur wie Schüleraustauschen,
Auslandsaufenthalten, Fahrten und Projekten

Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe
(Kurse, Projekt-Seminare)
• dem deutlich leichteren Erlernen anderer
romanischer Sprachen dank der Ähnlichkeiten
im Wortschatz
• der lebendigen Vermittlung französischer Kultur
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direkt am EGF, z.B. bei sprachlichen
Wettbewerben oder bei der Zubereitung
französischer Gerichte

Für die Zukunft erhalten unsere Schülerinnen und
Schüler

Bis bald in der faszinierenden
französischsprachigen Welt !

• die Kompetenz, mit 220 Millionen
französischsprachigen Menschen in der Welt
mündlich und schriftlich zu kommunizieren
• die Möglichkeit, das hochattraktive Angebot an
binationalen Studiengängen zu nutzen, um einen
Abschluss in Deutschland und Frankreich zu
erwerben (www.dfh-ufa.org)
• das Beherrschen einer der wichtigsten
internationalen Verhandlungssprachen, z.B. in
UNO und EU
• wertvolle Kenntnisse in der Sprache der
europäischen Hauptstädte Brüssel und Straßburg
• einen Wettbewerbsvorteil für berufliche
Tätigkeiten im französischsprachigen Ausland,
also auch in Belgien, der Schweiz und
Luxemburg

Ihre/Eure Fachschaft Französisch!

