FRANZÖSISCH
Die Deutsche Schule Valencia freut sich, Ihren Kindern Französischunterricht von der
9. Klasse bis zum Abitur anbieten zu können.
Wir unterrichten die Sprache und Kultur des Nachbarlandes mit dem Ziel, die
Fremdsprachenkenntnisse unserer Schüler zu erweitern und ihnen auf diese Weise
eine europäische und multikulturelle Sichtweise mit auf den Weg zu geben, so wie es
das Leitbild unserer Schule, die eine Begegnungsschule ist, formuliert.
Das Erlernen der französischen Sprache ist eine gute Gelegenheit für die Schüler,
ihre Kenntnisse zu erweitern und kann ihnen bei Studium und Arbeitssuche sehr von
Nutzen sein, handelt es sich doch um eine Sprache, die in zahlreichen Ländern der
Welt und auf allen fünf Kontinenten gesprochen wird.
Unsere Schule ist eine der wenigen Schulen in Valencia, die die Möglichkeit bietet, in
Französisch in nur vier Schuljahren das Niveau B1/B2 des europäischen
Referenzrahmens zu erreichen, wenn die Lerner kontinuierlich und angemessen
arbeiten.
In den ersten zwei Jahren (Klassen 9 und 10) werden die Grundlagen geschaffen,
die es erlauben, in Jahrgang 11 und 12 mit Originaltexten zu arbeiten, an
Diskussionen und Debatten teilzunehmen und über aktuelle Themen zu reflektieren.
Mündliche Beteiligung und Rollenspiele sind von Anfang an entscheidend. Die
Diskussionsthemen werden mit zunehmender Reife der Schüler komplexer.
In der 10. Klasse führen wir einen einwöchigen Schüleraustausch mit einer Schule in
Südfrankreich (Nîmes) durch. Hier haben die Schüler die Gelegenheit, in die
französische Kultur einzutauchen und für viele ist es eine gute Möglichkeit,
französische Freunde zu gewinnen und diese Freundschaften auch später zu
pflegen.
Wenn die Schüler dies wünschen, können sie am Institut Français Valencia ein
international

anerkanntes

DELF-Diplom

(auf

unterschiedlichen

Niveaustufen)

ablegen.
Im Deutschen Internationalen Abitur kann Französisch an unserer Schule als
mündliches Fach (4. Abiturfach) oder als Präsentationsfach (5. Abiturfach) gewählt
werden.
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