
Gute Gründe für die Wahl des Faches Französisch 

Französisch gilt als die zweitstärkste Fremdsprache und neben dem Englischen die 
einzige Sprache, die weltweit als Fremdsprache gelehrt wird ( Stein 2002:137) 

MACH DICH FIT FÜR EUROPA - LERN SEINE SPRACHEN!
FRANZÖSISCH GEHÖRT UNBEDINGT DAZU! 

Tausend Gründe, Französisch zu lernen! 
Warum soll ich Französisch lernen? Das mag sich mancher Schüler fragen, wenn die 
Wahl zwischen Französisch oder einem anderen Wahlpflichtfach steht. Keine Frage, 
sagen wir, denn es gibt so viele gute Gründe, die für Französisch sprechen! 

o Französisch als internationale Sprache (UNO, UNESCO, Europarat, .... ) 
Französisch nimmt in den internationalen politischen Organisationen nach wie 
vor den 2 Rang ein. 

° Französisch dient als zentrale Kommunikation in 52 Ländern. 

0 Französisch eröffnet große Chancen für den beruflichen Erfolg, denn 
Französisch gilt als Partnersprache seit dem Abschluss des Elysee-Vertrags 
1963 (Deutschland-Frankreich). Also ist Französisch die Sprache unseres 
wichtigsten Partners in Politik und Wirtschaft. 

o Französisch als Nachbar- und Begegnungssprache und Erleben einer
anderen Alltagskultur (Urlaub, Schulfahrten, Klassenaustausch, ... ). Als
unmittelbarer Nachbar befindet sich Frankreich in geographischer Nähe.
Überdies gibt es über 6000 Städte/Schulpartnerschaften.

o Französisch gilt als Kultur- und Wissenschaftssprache. Französisch kann die
Zulassungsbedingung in manchen Studiengängen sein.

o Binationale Studiengänge (einen französischen und deutschen Abschluss=
Doppeldiplome in allen Fachbereichen erworben werden)

o Französisch als Brückensprache (Transfermöglichkeiten zu anderen
Sprachen)

Z.B.: viele türkische Schüler sind stolz, wenn sie französische Wörter aus dem
Türkischen ableiten können; das ist wegen der relativ vielen Lehnwörter öfter der
Fall. Es ist wichtig, dass Lehrer ihre Schüler ermutigen, derlei beobachtete 
Ähnlichkeiten unter den Sprachen in den Unterricht hineinzutragen. Außerdem ist 
es sinnvoll, bei der Wortschatzerklärung gelegentlich auch ähnliche Wörter aus 
anderen Sprachen einzubeziehen. Damit wird Schülern mit Migrationshintergrund 
auch unterschwellig vermittelt, dass es sich (auch für Schüler mit anderem 
Hintergrund) lohnt, sich mit „ihrer" Sprache und Kultur zu befassen. 

• Mel;lr als jede andere lebende fremdsprachige Kultur h,at Frankreich Jahrhunderte
lang Deutschland stark beeinflusst. Französisch wurde so ein wichtiger
Bestandteil der deutschen Kultur.

• weil Französisch einfach eine schöne, klangvolle Sprache ist!




