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Viele gute Gründe, um Französisch zu lernen 

• Frankreich ist ein vielfältiges Urlaubsland in der Mitte Europas. Das Reisen dort    

macht besonders viel Spaß, wenn man die Menschen versteht!   

• Französisch ist Brückensprache für alle romanischen Sprachen. 

• Englisch-Deutsch-Französisch (– Spanisch?) – eine unschlagbare Kombi in Europa!! 

• Türöffner zu einem faszinierenden Sprach- und Kulturraum mit beeindruckenden 

Städten (z.B. Paris, Montreal), Ländern (z.B. Marokko) und deren Musik (Chansons, 

Rap), Literatur (auch Comics!), Mode, Küche… 

• Vielfältige Angebote v.a. für Jugendliche, um mit Frankreich und jungen Franzosen 

in Kontakt zu kommen: Austausch, Vereine, Auslandsaufenthalt im Studium. 

• Viele Fremdwörter in ihrer modernen Bedeutung kommen aus dem Französischen. 

• Eine zweite moderne Fremdsprache verbessert die Jobaussichten. 

• Mit Französisch lebt ihr den europäischen Gedanken. 

• Moderner, abwechslungsreicher Unterricht, der sich immer auch an Alltagssituatio-

nen und am aktuellen Geschehen orientiert.  
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Französisch – schön lebendig.  

Französisch hat einen wunderschönen Klang. Zwar erfordert das Erlernen der Ausspra-

che anfangs etwas mehr Konzentration, da die Wörter oft anders gesprochen als ge-

schrieben werden und manche Laute zum Beispiel durch die Nase gesprochen werden 

(Nasale). Aber wenn man die Regeln einmal verstanden hat, bereitet die Aussprache 

meist keine Probleme mehr. Dass sich eine Sprache nicht von selbst lernt und man Vo-

kabeln und Grammatik pauken muss, damit das Sprechen Freude bereitet, ist dir nach 

zwei Jahren Englisch sicher klar. 

Französisch wird weltweit gesprochen und ist offizielle Arbeitssprache (neben Englisch) 

in folgenden Organisationen: 

• UNESCO • Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

• Vereinte Nationen (UN) • Europarat 

• NATO • Weltpostverein 

• Europäische Union • Interpol 

• Rotes Kreuz • Afrikanische Union 

• Internationales Olympisches Komitee • Reporter ohne Grenzen 

• Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) 

• Ärzte ohne Grenzen 
• Welthandelsorganisation 

Französisch ist außerdem die dominierende Arbeitssprache 

in folgenden Organisationen: 

• Europäischer Gerichtshof 

• Gericht der Europäischen Union 

• Presseraum der Europäischen Kommission 

in Brüssel 
 

Französisch ermöglicht den Zugang zu einem  

bedeutenden deutsch-französischen Arbeits-  

und Forschungsmarkt. Mit Sprachkenntnissen kannst 

du dich von anderen Bewerbern abheben. 

 

Französisch an unserer Schule: Ob Schüleraustausch in der 7. oder 9. Jahr-

gangsstufe, Wahlfach französisches Theater, DELF-Vorbereitungskurs (DELF: internatio-

nal anerkanntes Sprachdiplom), Oberstufenfahrten nach Frankreich: Französisch lebt 

und bietet dir zahllose Möglichkeiten, Neues kennen zu lernen, deinen Horizont zu er-

weitern und dich auszuprobieren.   



Hintergrundinformationen  
Frankreich mit seinen 65 Mio. Einwohnern ist einer der wichtigsten Handelspartner 

Deutschlands und ein häufiges Urlaubsziel der Deutschen. Zwischen Deutschland und 

Frankreich bestehen die meisten Schul- und Städtepartnerschaften. Die beiden Länder 

verbindet eine bewegte Geschichte. Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag von 

1963 war die Grundlage für die friedliche und enge Zusammenarbeit der beiden Länder. 

Die französische Sprache bietet aber auch Perspektiven über die Grenzen Europas hin-

aus. Von mehr als 370 Millionen Menschen auf der Welt wird Französisch gesprochen, 

in über 30 Ländern ist Französisch Amtssprache, in Europa nach Deutsch die am meisten 

gesprochene Muttersprache. Viele Unternehmen suchen daher Mitarbeiter mit Franzö-

sischkenntnissen. Darüber hinaus gilt Französisch als die wichtigste Sprache in Diploma-

tie und Politik. Für viele Menschen ist Französisch einfach eine schöne oder sogar die 

schönste Sprache, welche den Zugang zu einer interessanten Kultur eröffnet. Franzö-

sisch dient als Brückensprache für alle romanischen Sprachen ähnlich wie Latein. Das 

heißt lernt man Französisch, ist das Erlernen einer weiteren romanischen Sprache ein-

fach. So ähneln dem Französischen 89 Prozent aller italienischen Wörter und 82 Prozent 

aller spanischen und portugiesischen Wörter. 

Französisch Amtssprache 
 Frankreich  Monaco 
 Belgien, v.a. Wallonien  Kanada, v.a. Québec 
 Luxemburg  Vereinigte Staaten, in Maine 
 Schweiz, v.a. Romandie  

Westafrika:  
 Benin  Mali 
 Burkina Faso  Niger 
 Elfenbeinküste  Senegal 
 Guinea  Togo 

Zentralafrika:  
 Äquatorialguinea  Republik Kongo 

 Gabun  Tschad 

 Kamerun  Zentralafrikanische Republik 

 Demokratische Republik Kongo  

Ostafrika:  
 Burundi  Mayotte 
 Komoren  Réunion 
 Dschibuti  Ruanda 
 Madagaskar  Seychellen 

Karibik:  
 Französisch-Guayana  Martinique 

 Guadeloupe  Saint-Barthélemy 
 Haiti  Saint-Martin 

sonstiges Nordamerika:  
 Saint-Pierre und Miquelon  

Ozeanien:  
 Französisch-Polynesien  Vanuatu 
 Neukaledonien  Wallis und Futuna 

sonstiges Europa:  
 Jersey (Jèrriais)  Aostatal, Italien 
 Guernsey  

Sonstiger offizieller Status 

Afrika  
 Algerien  Mauretanien 
 Marokko  Tunesien 
 Mauritius  Französische Süd-/Antarktisgebiete 

Vorderer Orient: Südostasien: 
 Libanon  Kambodscha 

Nordamerika:  Laos 
 Louisiana, USA  Vietnam 

Anerkannte Minderheitensprache 
 Ägypten  Italien 

Übrigens: Das Latinum ist heute nicht mehr erforderlich für ein Studium der Human- 
und Veterinärmedizin oder der Rechtswissenschaften. Wer das Latinum nicht während 
der Schulzeit erworben hat, aber beispielsweise als Studienvoraussetzung für be-
stimmte Fächer (Theologie, Archäologie, Philosophie) benötigt, kann es nach einer Er-
gänzungsprüfung erhalten. Die meisten Universitäten bieten Lateinkurse an. 

Abschließend noch ein paar Entscheidungshilfen:  

• Im Englischunterricht lese ich gerne Texte laut vor.  
• Im Englischunterricht verstehe ich die von der CD vorgespielten Texte. 
• Wenn der Englischlehrer Englisch spricht, verstehe ich ihn in der Regel. 
• Nach kurzem Üben kann ich Vokabeln in 

der Regel richtig aussprechen. 
• Englische Vokabeln kann ich in der Regel 

richtig schreiben.  
• Es macht mir Spaß, Englisch zu sprechen. 
• Ich mache gerne Rollenspiele im Englisch-

unterricht.   
• Mein „Gefühl“ spricht für Französisch.  

Weitere Informationen unter www.dfjw.org 
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