
GRUNDREGELN für ERFOLGREICHES LERNEN einer FREMDSPRACHE 

 

1. Kontinuierliches Lernen:  Keine Lücken entstehen lassen.. 
      Täglich 15 Minuten sind besser als einmal pro Woche 2 Stunden! 

 

2. Selbstständiges Lernen:  Unaufgefordert wiederholen und üben. Falls Unklarheiten entdeckt  

                                               werden, nachschlagen oder den Lehrer fragen. 

                                               Den Karteikasten regelmäßig „umwälzen“, bzw. Vokabeln wieder- 

                                               holen. 

                                               Jede F-Stunde selbstverständlich nachbereiten: Texte nochmals       

                                               lesen und verstehen; Grammatik im Grammatikheft nachlesen, neue  

                                               Verben in allen Zeitformen gründlich lernen usw. 

3. Nachhaltiges Lernen:     Alte Grammatik-, Vokabel- und alle Tous -ensemble- Hefte aufheben, 

                                              sie immer wieder als Nachschlagewerke und zur Wiederholung  

    nutzen. 

 

4. Lautes Lernen:                Beim Vokabelnlernen die richtige Aussprache + Schreibung üben. 

                                             Lückentexte und andere Hausübungen immer auch laut lesen. 

 

5. Bewusstes Lernen:        Bei jeder Übung mitdenken (mitübersetzen), um den Sinn des  

    Texte zu erfassen. Es geht nie nur um die sture Anwendung einer  

    Grammatikregel. Bei der Besprechung der Hausaufgabe werden auch 

     Fragen zum Text gestellt. 

 

6. Lerntipps annehmen:      Lerntipps im CdA  beachten und ausprobieren. 

                                               Das Französischbuch der 9.Kl. enthält im Übungsteil stratégie -Kästen 

                                               und im Pool-Teil ab Seite 188 nützliche Hinweise. 

                                              Im Buch der 10. Kl. stehen diese  nützlichen Hinweise auf Seite 196. 

                                         
7. Schlüsselqualifikationen trainieren:  Im Berufsleben werden neben Teamfähigkeit ( wird im 

Unterricht trainiert) vor allem auch Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit erwartet. 

Deshalb sind Hausaufgaben zuverlässig und pünktlich zu erledigen und in ordentlicher Form 

abzugeben. 

Textproduktionen, die korrigiert werden sollen, bitte möglichst am PC schreiben , und zwar 

übersichtlich , mit großer Schrift und großem Zeilenabstand oder breitem Rand, damit Platz für 

Verbesserungsvorschläge ist. Vor dem Ausdrucken unbedingt selbst überarbeiten und speichern, 

damit nach der Korrektur eine verbesserte Fassung ausgedruckt werden kann. Ihr sollt aus euren 

Fehlern lernen! Nur dann lohnt sich unsere Arbeit. 

 

Zusatzangebot für die 10. Klasse: 

Es wird zu den einzelnen Lektionen immer wieder Schreibanlässe geben , zu denen ihr „Aufsätze“ 

schreiben könnt als Übung für die „production écrite“ in der Abschlussprüfung. Die 

Französischlehrerin ist jederzeit bereit, eure „freiwilligen“ Übungen zu korrigieren, wenn sie in 

entsprechender Form (s.o.!) vorgelegt werden. Wie oft ihr dieses Angebot annehmt, bleibt jedem 

selbst überlassen, denn ihr seid für euren Lernerfolg selbst verantwortlich. 

 


