Wahl der ersten
Fremdsprache

Eine online-Information für Eltern
der Alt-Lankwitzer Grundschule

erstellt von Frau Kalcklösch, STR‘

Französisch
oder
Englisch –
das ist die
Frage

• Alle Berliner Kinder erlernen ab der 3. Klasse
eine Fremdsprache.
• An der Alt-Lankwitzer Grundschule gibt es
die Möglichkeit, mit Französisch oder mit
Englisch als erster Fremdsprache zu starten.
• Französischunterricht hat an unserer Schule
eine lange Tradition und ist ein wichtiger
Teil unseres Sprachprofils.

• Das ist der klassische Weg.

Mein Kind
lernt
Englisch

• Ganz egal, ob ihr Kind nach der Grundschulzeit
eine Sekundarschule besucht, oder ein
Gymnasium oder nach der 4. Klasse schon auf
eine weiterführende Schule wechselt:
mit Englisch liegt man immer richtig.
• Als wichtigste Weltsprache müssen alle Berliner
Kinder die englische Sprache lernen, völlig
unabhängig davon, mit welcher Sprache sie
starten.
• Englisch sollte auf jeden Fall gewählt werden,
wenn abzusehen ist, dass ein Kind aus
verschiedenen Gründen eine zweite Sprache
nicht erlernen wird.

• Ein Weg, für den es viele gute Gründe gibt:
• Die schwierigere Sprache wird zuerst
gelernt.

Mein Kind
lernt
Französisch

• Wer Französisch lernt, lernt auch sehr
einfach andere Sprachen.
• Frankreich ist Deutschlands wichtigster
Handelspartner.

• Auf den nächsten Seiten sehen Sie die

Argumente etwas ausführlicher

PSYCHOLOGIE des LERNENS

Gute Gründe
für
Französisch
als erste
Fremdsprache

• Es ist immer sinnvoll, mit der schwierigeren
Sprache zu beginnen.
• Die französische Aussprache erscheint uns
zunächst ungewöhnlich. Jüngere Kinder
lernen Dinge, die uns Erwachsenen
schwierig erscheinen, ganz nebenbei:
Radfahren, Schwimmen,
Computerbenutzung – da macht die
Fremdsprache keine Ausnahme.

SCHLÜSSELSPRACHE FRANZÖSISCH

Gute Gründe
für
Französisch
als erste
Fremdsprache

• Wer Französisch gelernt hat, hält den
Schlüssel für Spanisch, Italienisch,
Rumänisch oder Portugiesisch in der Hand.
• Französischlernen ist auch ein Schlüssel für
das systematische Lernen.
• Kinder, die Französisch als erste
Fremdsprache lernen, lernen später viel
leichter Englisch. Der umgekehrte Weg ist
oft viel steiniger.

BEZIEHUNGEN

Gute Gründe
für
Französisch
als erste
Fremdsprache

• Frankreich ist Deutschlands wichtigster
Handelspartner. Gerade in Berlin haben
viele französische Firmen oder Firmen aus
dem französischsprachigen Kanada ihren
Sitz.
• In vielen Berufen kommt man ohne
Französisch nicht weiter, egal ob in der
Küche oder auf dem diplomatischen Parkett.
• Unsere Schule unterhält freundschaftliche
Kontakte zur école Exen Pire in Schiltigheim,
Straßbourg und anderen Schulen, vor allem
im Elsaß. Alle zwei Jahre führen wir einen
Schulaustausch durch.

FAQ
Ist Englisch
nicht leichter?

• Zumindest am Anfang stimmt das. Da wir
von englischsprachiger Musik, englischen
Begriffen umgeben sind, ist es für viele
Kinder ganz natürlich, Englisch teilweise
schon im Kindergartenalter nachzuahmen,
das haben sie vielleicht schon beobachtet.
• Englisch ist unserer deutschen
Muttersprache sehr nah, das Erlernen fällt,
zumindest am Anfang, sehr leicht.
• Englisch zu lernen bleibt auch in höheren
Klassen leicht. Französisch zu lernen, wenn
die Pubertät einsetzt, kann durchaus
schwierig werden.

FAQ
Ich spreche
aber gar kein
Französisch

• Prima.
Dann lernen Sie doch mit Ihrem Kind mit.

FAQ
Ich meine, ich
kann dann
nicht helfen.

• Das sollen Sie ja auch nicht.
• Aufgaben im Unterricht und Hausaufgaben
müssen so gestellt sein, dass das Kind die
Inhalte versteht. Vielleicht nicht sofort alles,
aber immer mehr mit zunehmender
Sicherheit.
• Ermuntern Sie Ihr Kind, seine Lehrer zu
fragen, wenn es etwas nicht versteht.
Fragen geben auch Lehrern eine gute
Rückmeldung.
• Eventuell können Sie auch demnächst nicht
mehr in Mathematik helfen. Als Eltern
sollten Sie unterstützen, indem Sie ihr Kind
zum Nachfragen ermutigen und erlauben,
Fehler zu machen.

FAQ
Auf welche
Schulen kann
mein Kind
denn gehen,
mit dieser
Sprachfolge?

• Viele Kinder aus Alt-Lankwitz wählen Französisch,
um einen Platz am Beethoven-Gymnasium sicher zu
haben.
• Andere Gymnasien, die Französisch als erste FS
weiterführen, sind das Goethe-Gymnasium
Lichterfelde und das Droste-Hülshoff-Gymnasium.
• Kinder, die nach der Grundschule auf eine ISS
wechseln, haben mit Französisch einen Platz an der
Helene-Lange-Schule sicher. Alternativ bieten auch
die Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule und die
Evangelische Schule Steglitz Französisch als 1.
Fremdsprache an.
• In Tempelhof gibt es weiterhin die Georg-vonGiesche-Schule, die sich über Kinder aus Lankwitz
freut. Und das Rückert-Gymnasium für Abgänger
nach Klasse 4 und 6.

FAQ
Schränkt das
die Auswahl
der weiterführenden
Schulen nicht
ein?

• In gewisser Weise schon. Dafür ist die
Aufnahme an den weiterführenden Schulen
nahezu sicher (mit einer Ausnahme für die
Evangelische Schule Steglitz).

Mein Kind soll
an einer
weiterführenden
Schule eine
zweite
Fremdsprache
erlernen

• Dann gibt es eigentlich keinen Grund, nicht
mit Französisch zu beginnen.

• Schreiben Sie gern an die Fachleitung Französisch,
Frau Kalcklösch:

kalckloesch@a-l-gs.de

Jetzt hätte ich
trotzdem
noch eine
Frage

• Ich freue mich auf Sie.

Elternabend zur
Wahl der ersten Fremdsprache am
Donnerstag, den 15.4.2021, 19.00
Uhr.
• https://www.lernraumberlin.de/v3/local/invitation/join.ph
p?courseid=35498&id=b3ad14263b4b-4719-8da9-06ed42938682
•

Und: Seien Sie herzlich eingeladen zum

