
Französisch-Schüler am AJC-BK:  Zweimal erfolgreich!

Die Französisch-Kurse der beruflichen 
Gymnasien am Adam-Josef-Cüppers-
Berufskolleg hatten am 22. Januar, dem 
deutsch-französischen Tag, die 
Gelegenheit, an dem binationalen,  vom 
Institut Français ausgerichteten Internet-
Wettbewerb für Schüler teilzunehmen. 
An diesem Tag wird an die Unter-
zeichnung des Elysée-Vertrages durch 
Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 
am 22.1.1963 erinnert. 

Der Elysée-Vertrag war der Beginn der bis 
heute andauernden Freundschaft zwischen
den beiden, ehemals verfeindeten 
Nachbarn. Die Vertragsunterzeichner de 
Gaulle und Adenauer gelten darüber 
hinaus auch als  die „Väter Europas“. 

Außerdem ist seit Jahren Deutschland mit Abstand der wichtigste Handelspartner 
Frankreichs und umgekehrt, wie man an diesem Schaubild der französischen 
Botschaft erkennt.

http://www.ambafrance-de.org

Am 22. Januar 2015 mussten die Schülergruppen im Rahmen von vier Unterrichts-
stunden am Computer 80 Fragen aus 10 verschiedenen Themengebieten wie z. B. 
Sprache, Geschichte, Geographie, Kultur, Sport und dem französischen Alltag 
beantworten. 
Dabei haben sie nicht nur ihr Hör-und Leseverstehen trainiert und sozio-kulturelle 
Kenntnisse zur Frankophonie sowie den deutsch-französischen Beziehungen 
erworben, sondern auch andere wichtige Kompetenzen unter Beweis stellen 
können:
Teamarbeit, selbstständiges Zeitmanagement und Medienkompetenz.



Am AJC-BK gab es drei verschiedene Gruppen -  je nach Lernniveau der Schüler:  
vom Französisch-Anfänger bis zum Fortgeschrittenen mit mindestens vier Jahren 
Französisch-Unterricht. 

Dabei ist es dem Anfänger-Kurs gelungen, den 4. Platz von 65 teilnehmenden 
Gruppen zu erringen! Ein sehr bemerkenswertes Ergebnis!

Félicitations!

Die Schüler mit 1 bis 2 Jahren Unterricht kamen auf den 7. Platz von 81 Gruppen 
und dem Kurs der Fortgeschrittenen mit mindestens 4 Jahren Spracherwerb 
gelang es, einen achtbaren Platz im Mittelfeld unter 91 Teilnehmern zu erreichen.

Den Schülern war die Abwechslung willkommen:
„Ich habe viele Dinge über das alltägliche Leben in Frankreich gelernt, die ich 
vorher nicht wusste!“ 
„Ich wusste gar nicht, dass man Französisch in so vielen Ländern der Erde 
spricht!“ 
„Ich fand es sehr interessant, etwas über die Übersee-Gebiete Frankreichs und das
Leben dort zu erfahren.“
„Französisch-Unterricht einmal ganz anders, das hat Spaß gemacht!“

Dieser großartige Erfolg ist mit Sicherheit ein Ansporn, die französische 
Sprache weiterhin so motiviert zu lernen!

Unter den insgesamt 45 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern waren auch die
Absolventen der DELF-Prüfungen des vergangenen Jahres. 
Dabei hatten 16 Teilnehmer, die im Unterricht auf die Prüfung vorbereitet wurden,
erstmals auf drei verschiedenen Niveaus (A1, A2 und B1) das international 
anerkannte Fremdsprachenzertifikat erworben, das vom französischen 
Bildungsministerium vergeben wird.

Auch hier sind von einigen Schülerinnen und Schülern überdurchschnittlich gute 
Ergebnisse erzielt worden, was durch die Vergabe der Diplome im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde gewürdigt wurde. 
Die dazu gereichten, typisch französischen kulinarischen Genüsse hatten die 
Schülerinnen des Bildungsganges Kinderpflege im Rahmen eines Projektes 
ausgewählt, hergestellt und ansprechend präsentiert.


