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Lern- und Förderempfehlungen 
 
 

für  XXXX YYYY  zum Zeugnis des 2. Halbjahres 
 

der Jahrgangsstufe 10              im Fach Französisch 
 
Beobachtungen:           
XXXX, 
du bringst (in einzelnen Stunden) durchaus erfreuliche Unterrichtsbeiträge in guter Aussprache, was 
aber fehlt sind Ausdauer, Systematik und Anstrengungsbereitschaft. Bei Partner- und Gruppenarbeit 
arbeitest du nicht sach- und ergebnisorientiert. Ein Französisch-Heft führst du erst seit wenigen 
Wochen, das dossier wurde angefangen, aber nicht vervollständigt.   
Die am 13.02. und am 15.03. ausgesprochenen Lern- und Förderempfehlungen hast du bisher nicht 
umgesetzt, zumindest nicht so, dass Veränderungen spürbar wären. 
 
Empfehlungen: 
Für die Aufarbeitung der Rückstände in der französischen Grammatik wäre vor allem eine 
Wiederholung rund um das VERB wichtig. Erstelle Lernplakate an Hand der Révision-Seiten im 
Grammatk-Heft zu den Kapiteln : imparfait – passé composé (S. 40), si-Sätze (S. 42), subjonctif (S. 
42-43) und „Verb und Ergänzungen“ (S.44). 
Gehe die dir interessant erscheinenden Lehrbuch-Texte aus Band III und IV noch einmal durch und 
setze einzelne Passagen in eine andere grammatische Zeit (z.B. présent > futur oder > passé composé 
/ imparfait); oder verändere „reale“ in „irreale“ Bedingungssätze. Dazu bietet auch das Cahier 
d’activités zahlreiche Übungen (mit Lösungen!). Auch Selbstdiktate  zu Textabschnitten sind 
möglich. Eine gute Übung sind auch Zusammenfassungen. Denke dabei an die fünf Fragewörter qui, 
quand, où, quoi, pourquoi.  
Wichtig für dein inhaltliche Vorgehen: Ordne deine Gedanken und gib anschließend die „klaren“ 
Gedanken in „klaren“ Sätzen wieder (stütze dich auf die obige Grammatik-Wiederholung!).       
Wichtig für dein methodisches Vorgehen: erstelle einen Zeitplan und teile den Lernstoff in kleine 
„Portionen“ ein. Gib dir einen festen Rhythmus und arbeite nicht nach dem Zufallsprinzip. Markiere in 
deinem Arbeitsplan deutlich, wenn du wieder etwas geschafft hast. Durch regelmäßige 
Trainingseinheiten wird sich deine Kompetenz im Französischen mit Sicherheit verbessern!  
 
Die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen zur individuellen Förderung ist auf die 
Unterstützung durch die Eltern und die engagierte Mitarbeit des Schülers/der Schülerin 
angewiesen. 
 
 .................................................                                                      ............................................. 
                 Fachlehrer/in                                                                                Klassenlehrer/in 
 
>.......................hier abtrennen und an die Klassenleitung zurückgeben....................................< 
 
Von den obigen Lern- und Förderempfehlungen im Fach ............................................ 
haben wir Kenntnis genommen:   
 
 
......................................        ..................................................        .............................................. 
         Datum                                Erziehungsberechtigte/r                                   Schüler/in    


