FRANZÖSISCH
TECHNIK UND FRANZÖSISCH – PASST DAS ZUSAMMEN?

Viele gute Gründe, Französisch zu lernen
Es lohnt sich, Französisch zu lernen,



weil die Sprache in mehr als 30 Ländern (Frankreich, Kanada, Nord- und
Westafrika, Belgien, der Schweiz oder sogar Tahiti) gesprochen wird!



weil es beruflich von großem Vorteil ist: Nach Englisch ist es die meistgefragte
Sprache in den Stellenanzeigen!



weil wir an der Grenze zum französischsprachigen Nachbarland wohnen!



weil Französisch neben Englisch die offizielle Arbeitsprache in der EU und der
UNO ist!



weil die deutsch-französische Zusammenarbeit in Technik, Wissenschaft,
Forschung und Technologie stark ausgeprägt ist und sich noch verstärken wird!

Französisch in der Mies-van-der-Rohe-Schule
Das berufliche Gymnasium bietet einen Kurs für Anfänger, die in der Sekundarstufe I
keine zweite Fremdsprache für vier Jahre versetzungsrelevant belegt haben.



Unterrichtsinhalte sind:
o

Französisch für den Alltag (wie stelle ich mich vor, wie frage ich nach
dem Weg, wie bestelle ich im Restaurant…)

o

Französisch für den Beruf (wie bewerbe ich mich, wie frage ich nach den
technischen Daten eines Autos...)

o


Schwerpunkt wird auf viel praktische Kommunikation gelegt.

Sprache ist nicht nur Vokabeln und Grammatik lernen!

Die Mies-van-der-Rohe-Schule bietet auch interessante praktische Anwendungen:


Tagesausflug nach Liège (Lüttich)



Wochenendexkursion nach Paris (s. Bericht)



Boule-Turniere



Einführung in die französische Küche (Crêpes!)



Delf

Lust auf mehr? Hier bieten wir die Gelegenheit, ihre vorhandenen
Französischkenntnisse zu testen…
DELF – Diplôme d´Etudes en Langue Française
Das DELF - Diplôme d'Etudes en langue française – ist ein offizielles Zertifikat, mit
dem man seine sprachliche Kompetenz der französischen Sprache nicht nur in Europasondern auch weltweit nachweisen kann. Zudem kann das DELF-Zertifikat Ihnen bei
einer Bewerbung um einen Studien- oder Arbeitsplatz helfen. Das Zertifikat ist
außerdem lebenslang gültig.
Es wird vom französischen Bildungsministerium ausgestellt und von den
Kultureinrichtungen der Französischen Botschaften verwaltet. So hält z.B. das
Deutsch-Französische Kulturinstitut Aachen DELF-Prüfungen ab.
Das DELF kann man zwei Mal im Jahr (Januar/Februar und Juni) ablegen. Es besteht
aus zwei Prüfungen: eine mündliche und eine schriftliche Prüfung. Die schriftliche
Prüfung findet in der Schule statt und die mündliche Prüfung, in der Regel, im KaiserKarls-Gymnasium (Aachen). Die Fertigkeiten, die geprüft werden, sind Hör- und
Leseverstehen, Sprechen und Schreiben. Sie brauchen sich nicht gezielt auf die
Prüfung vorbereiten. Unter diesem Link können Sie sich einen Eindruck der Prüfung
verschaffen, in dem Sie Themen- und Prüfungsbeispiele finden.
Bei Interesse, dass DELF abzulegen, können Sie sich an den/die
Sprachkorrespondent/in, die/der die Anmeldungen entgegennimmt, oder sich an das
Deutsch-Französische Kulturinstitut Aachen wenden.

