
Apprendre
le français

Warum denn 
Französisch?



Französisch – Schon gewusst?

✓ Frankreich ist nach Englisch die meistgelernte Fremdsprache in Europa.

✓ Zur Internationale Organisation der Frankophonie (OIF = Gemeinschaft der französischsprachigen Länder) gehören 88 Staaten, davon 

54 Vollmitglieder, 27 Länder mit Beobachterstatus und 7 Teilhaberstaaten.

✓ Französisch wird von über 274 Millionen Personen als als Muttersprache, Verwaltungssprache oder Kultursprache gesprochen.

✓ Französisch ist in nahezu allen internationalen Organisationen (z.B. UNO, UNESCO, Europarat…) Arbeitssprache.

✓ Frankreich ist Deutschlands direkter Nachbar und wichtigster Handelspartner in Europa in den Bereichen Politik, Wirtschaft 

und Kultur.

✓ Etwa 12 Millionen Deutsche pro Jahr haben Frankreich als Urlaubsziel.



Französisch im Beruf

✓ Englisch wird in vielen Berufszweigen als selbstverständlich vorausgesetzt, da es an allen 

Schulformen gelehrt wird, d.h. die Schulabsolventen aller Schulformen verfügen über 

Englischkenntnisse.

✓ Französisch ist eine Zusatzqualifikation, die dabei helfen kann, sich – insbesondere in europäisch 

und international arbeitenden Unternehmen – von Mitbewerbern abzusetzen.

✓ Von deutschen Firmen gibt es etwa 2500 Niederlassungen in Frankreich in den 

verschiedensten Branchen.



Französisch – Was habe ich in 
der Schulzeit davon?

✓ Ich kann mich im Urlaub besser verständigen. 

✓ Ich kann mit französischen Schülern z.B. als Briefreunde Kontakt aufnehmen.

✓ Ich kann während der Schulzeit einen Auslandsaufenthalt in einer Gastfamilie in den Nachbarländern 

Frankreich, Belgien oder der Schweiz machen.

✓ Ich bekomme eine gute Basis für das Erlernen einer weiteren romanischen Fremdsprache wie z.B. Spanisch.

✓ Ich habe ein weiteres Fach zur Auswahl, das ich in der Oberstufe fortführen kann.

✓ Ich kann mich bei der Berufsauswahl weitläufig umsehen und Bewerbungen in mehreren Sprachen 

schreiben.



Französisch im Unterricht

✓ Von Beginn an benutzen wir Französisch als praktisch angewandte Sprache in den Bereichen 

Hörverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schreiben.

✓ Wir lernen die Sprache und französischsprachige Länder (mit dem Schwerpunkt auf Frankreich) in 

Alltagssituationen kennen. Dadurch können die Schüler schnell Sprachmuster erkennen und 

nachahmen, eigene Texte schreiben und sich in Rollenspielen verständigen.



Französisch außerhalb des 
Unterrichts

✓ Außerhalb des Unterrichts gibt es weitere Möglichkeiten, die Sprache anzuwenden, z.B. durch:

✓ Den Erwerb des international anerkannten französischen Sprachdiploms DELF (Diplôme d'Etudes en 

langue française) auf verschiedenen Niveaus.

✓ Die Teilnahme am jährlich stattfindenden Internetteamwettbewerb des Institut Français.

✓ Den Besuch des FranceMobils am JSG.

✓ Die Teilnahme an einem 6- bis 8-wöchigen Schüleraustausch im Rahmen des Brigitte-Sauzay-

Programms.



Französisch und ich - passen 
wir zusammen?

Französisch passt zu dir, wenn du sagst:

✓ Ich spreche und schreibe gerne. 

✓ Ich bin neugierig, wie das Leben in anderen Ländern aussieht.

✓ Ich empfinde Vokabellernen nicht nur als Qual.

✓ Ich traue mich, “Sprache“ auszuprobieren, auch wenn ich Fehler machen könnte.

Bonjour!



À bientôt!



Quellen

• www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale_organisationen/oif.html

• www.klett.de

• www.eu-info.de/arbeiten-europa/Arbeiten-in-der-EU/arbeiten-frankreich/

https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/internationale_organisationen/oif.html
http://www.klett.de/

