Öffentliches Gymnasium der Stiftung

Theresianische Akademie Wien

„EUROPAKLASSE FRANZÖSISCH“ AM THERESIANUM
Das Theresianum hat schon seit vielen Jahren einen Europaschwerpunkt. Basis dafür ist unser
spezielles Sprachenmodell. Dieses wird durch die Führung einer „Europaklasse Französisch“
ergänzt.

ZIELSETZUNG:
Die Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union bietet jungen Menschen vielfältige
Betätigungsfelder in Studium und Beruf. Eine wichtige Voraussetzung, diese als Chancen zu
nützen, ist eine solide sprachliche Ausbildung in einer zweiten lebenden Fremdsprache neben
Englisch.
Unser Ziel ist es daher, den SchülerInnen nicht nur die möglichst perfekte Beherrschung von
Englisch, sondern auch die von Französisch, der zweiten wichtigen Sprache innerhalb der
Europäischen Union, bis zur Matura zu ermöglichen. Dadurch sollen sich unsere Schülerinnen
und Schüler für ihr späteres Berufsleben einen echten Vorsprung erarbeiten, da die
Beherrschung der englischen Sprache ohnedies bereits als Selbstverständlichkeit angesehen
wird.
Natürlich soll bei den Schülerinnen und Schülern auch ein vertieftes Verständnis für die
französische Kultur und den französischen Lebensstil geweckt werden.

ORGANISATION:
 In der ersten und zweiten Klasse ist der regelmäßige Einsatz eines Assistenzlehrers/einer
Assistenzlehrerin mit französischer Muttersprache vorgesehen, der/die besonders das
Hörverstehen und das Sprechen fördern soll.
 Verwendung von Französisch als Unterrichtssprache (neben dem Deutschen) in den
Fächern Geographie ab der 3. Klasse und Geschichte ab der 4. Klasse im Ausmaß von
höchstens der Hälfte der Unterrichtszeit dieser Gegenstände. Auch hier ist der Einsatz eines
französischen Sprachassistenten/einer französischen Sprachassistentin vorgesehen.
 Weiterverwendung von Französisch als Unterrichtssprache in Geographie und Geschichte in
der Oberstufe.
 Alle SchülerInnen erhalten die Möglichkeit, die DELF-Prüfungen (Diplôme d´ études de
langue française, zweistufig) und die DALF-Prüfung (Diplôme approfondi de langue
française)
abzulegen.
Diese
Prüfungen
werden
bei
Bewerbungen
oft
als
Aufnahmevoraussetzung verlangt.
 Austausch mit Frankreich (derzeit in der 2. und in der 4. Klasse) und verstärkter Kontakt
mit französischen Schülerinnen und Schülern.
 Europaprojekte in der Oberstufe

AUFNAHME IN DIE EUROPAKLASSE:
Sie werden bei der schriftlichen Anmeldung gebeten, auf dem Bogen zu vermerken, ob Sie Ihr
Kind in die „Europaklasse Französisch“ oder „Normklasse Französisch“ geben wollen.
Sicher ist dieses Angebot für Kinder, die schon aus der Volksschule Französischkenntnisse
mitbringen, von besonderem Interesse. Es muss aber betont werden, dass keine Vorkenntnisse
erforderlich sind und die überwiegende Mehrheit der Kinder auch keine mitbringen.
Die Direktion behält sich aus organisatorischen Gründen die Letztentscheidung über die Zuteilung zur „Europaklasse Französisch“ oder zur „Normklasse Französisch“ vor.
Wir hoffen, dass wir durch die „Europaklasse Französisch“ Ihrem Kind einen besonders
interessanten Bildungsweg eröffnen.

