F: Wie hoch ist der Kursumfang und wann findet der Unterricht statt?
A: Der Kursumfang liegt bei 2 TWS. Zusätzlich sollten Sie 1h Vor- und Nachbereitungszeit
pro Woche einplanen. Der Kurs selbst erstreckt sich über das komplette Studienjahr, wobei
wir zu jedem Trimester Ihre Rückmeldung zur Terminplanung benötigen, da sich die
Kurszeiten zwischen den Trimestern verändern können.
Für Französisch werden die Kurszeiten in der ersten Trimesterwoche mit allen angemeldeten
Teilnehmer abgestimmt, da hier Teilnehmer aus allen Jahrgängen und Studiengängen
zusammen kommen und keine einheitliche Sperrzeit verfügbar ist.

F: Kann ich Französisch auch belegen während ich in der Englisch-Pflichtsprachausbildung bin?
A: Ja, grundsätzlich dürfen Sie auch während Ihrer Pflichtsprachausbildung parallel
Französisch belegen.

F: Kann ich den Französischkurs auch beenden, wenn ich es nicht mehr schaffe, den
Unterricht zu besuchen?
A: Wir wünschen uns zwar, dass Sie Ihre Teilnahme am Kurs auch bei freiwilliger Belegung
als verbindlich betrachten und regelmäßig zum Unterricht kommen. Wenn die Anforderungen
im Fachstudium jedoch so groß werden, dass Sie gar keine Kapazität mehr haben, eine
zusätzliche Fremdsprache zu lernen, dann können Sie sich natürlich auch abmelden. Bitte
schreiben Sie uns dann eine E-Mail, damit wir wissen, dass Sie nicht weiter teilnehmen.
Sie haben die Möglichkeit, den Französischunterricht im gesamten Verlauf Ihres Studiums
wieder aufzugreifen.

F: Muss ich die SLP Prüfung in Französisch ablegen, wenn ich am Kurs teilnehme?
A: Da Sie Französisch als freiwilliges Wahlfach belegen, müssen Sie die SLP Prüfungen
nicht ablegen. Es wäre allerdings sehr schade, dies nicht zu tun, denn nach Ihrem Studium
wird es deutlich schwieriger, eine Sprachsonderprüfung für ein noch nicht vorhandenes SLP
bewilligt zu bekommen, wenn Sie diese nicht unmittelbar dienstlich benötigen.
Sollten Sie zu den regulären SLP Prüfterminen im Juni zeitliche Schwierigkeiten haben, weil
Sie sehr viele Fachprüfungen haben, können Sie z.B. auch einen Teil der Prüfungen zum
Nachholtermin im November eines jeden Jahres absolvieren. Ausschließlich im Juni/Juli
werden die mündlichen Prüftermine für Französisch angeboten, sodass hier ein Aufschieben
bedeutet, dass Sie erst zum Ende des nächsten Studienjahres geprüft werden können.

F: Welchen Vorteil bringt mir der zusätzliche Französisch SLP?
A: Zusätzliche Sprachkenntnisse verbessern Ihre Karrieremöglichkeiten, weil Sie sich auf
andere Dienstposten bewerben können als jemand, der „nur“ den Englisch SLP hat. Sie
sollten sich also überlegen, ob Ihnen das später wichtig sein könnte und Sie eine Tätigkeit im
internationalen Umfeld interessant finden. Wenn ja, würden wir Ihnen raten, in jedem Fall
den Französisch SLP mitzunehmen, denn im späteren Dienst bekommen Sie nur schwer die
Möglichkeit, überhaupt einen Sprachkurs zu machen, wenn es keine zwingende dienstliche
Notwendigkeit gibt.

