
Warum		Französisch	lernen?	
	
	
Französisch	ist	eine	Sprache,	die	Brücken	schlägt	...	
	
Französisch	schlägt	Brücken	in	die	Zukunft	
	
Französisch	–	eine	Brücke	in	Europa	
	
- Frankreich	 und	Deutschland	 sind	 der	Motor	 des	 vereinten	 Europas.	
Sie	 sind	 einander	 seit	 mehr	 als	 fünfzig	 Jahren	 die	 wichtigsten	
politischen	und	wirtschaftlichen	Partner.	

- Die	drei	 Städte,	 in	denen	die	europäischen	 Institutionen	angesiedelt	
sind,	sind	französischsprachig:	Straßburg,	Luxemburg	und	Brüssel	

- Französisch	 und	 Englisch	 sind	 eine	 unschlagbare	 Kombination.	 Für	
optimale	Berufsaussichten	braucht	man	mehr	 als	 nur	 eine	moderne	
Fremdsprache.	Eine	zweite	oder	sogar	dritte	moderne	Fremdsprache	
zu	 beherrschen	 wird	 immer	 mehr	 zur	 Schlüsselqualifikation.	
Französisch	 –	 nach	 Deutsch	 die	 am	 meisten	 gesprochene	
Muttersprache	 in	 Europa	 –	 ist	 hier	 ein	 absoluter	 Pluspunkt	 für	 die	
Berufskarriere.	

	
Französisch	-	eine	Brücke	in	die	Welt	
	
- Französisch	ist	neben	Englisch	die	zweite	globale	Verkehrssprache	
- In	über	30	Staaten	der	Welt	ist	Französisch	Amtssprache.	
- In	 vielen	 Ländern	 –	 über	 Europa	 hinaus	 –	 wird	 Französisch	
gesprochen.	 Über	 200	 Millionen	 Menschen	 auf	 fünf	 Kontinenten	
sprechen	Französisch.	

- 68	Staaten	und	Regierungen	sind	frankophon.	
- Französisch	 ist	 eine	 wichtige	 Sprache	 in	 Diplomatie	 und	 Politik:	
neben	 Englisch	 ist	 Französisch	 die	 offizielle	 Arbeits-	 und	
Amtssprache	 nicht	 nur	 in	 der	 EU,	 sondern	 auch	 in	 vielen	
internationalen	 Organisationen	 wie	 z.B.	 der	 UNO,	 der	 UNESCO,	 der	
NATO,	 im	 Internationalen	 Olympischen	 Komitee	 und	 im	
Internationalen	Roten	Kreuz.	 Französisch	 ist	 außerdem	die	 Sprache	
mehrerer	internationaler	Gerichtshöfe.	

- Für	 jeden,	 der	 eine	 Karriere	 in	 einer	 internationalen	 Organisation	
anstreben	möchte,	 ist	 die	 Beherrschung	 der	 Französischen	 Sprache	
unerlässlich.	



Französisch	–	eine	Brücke	in	Schule	und	Studium	
	
- Französisch	als	die	Sprache	der	Philosophie	und	der	Aufklärung	
ist	auch	eine	moderne	und	lebendige	Sprache	

- In	 der	 Schule	 und	 auch	 später	 im	 Studium	 gibt	 es	 viele	
Möglichkeiten,	die	eigenen	Sprachkenntnisse	anzuwenden	und	
zu	vertiefen.		

- Mit	 keinem	 anderen	 Land	 gibt	 es	 so	 viele	 Schul-	 und	
Städtepartnerschaften	 wie	 mit	 Frankreich.	 (Migennes-
Austausch,	 aber	 auch	 viele	 andere	 weitere,	 individuellere	
Austauschmöglichkeiten)	

- Französisch	 ist	 eine	 lebende	 Fremdsprache.	 Somit	 ist	 der	
Unterricht	 auf	 Kommunikationsfähigkeit	 sowohl	 im	
mündlichen	als	auch	im	schriftlichen	Bereich	ausgerichtet.	

- Schon	nach	wenigen	Lektionen	 ist	 der	Französischlernende	 in	
der	 Lage,	 die	 erworbenen	 Fähigkeiten	 in	 gegenwartsnahen	
Situationen	 anzuwenden,	 wie	 z.B.	 während	 des	
Schüleraustauschs,	 bei	 Brief-	 und	 E-Mail-Freundschaften	 oder	
bei	Ferien.	

- Französisch	 ist	 nach	Englisch	 und	 Spanisch	 die	 am	häufigsten	
verwendete	Sprache	des	Internets.	

- Das	weltweit	anerkannte	Sprachendiplom	DELF	kann	am	HJG	in	
der	Oberstufe	absolviert	werden.	

	
	
Französisch	 –	 eine	 Brücke	 in	 Wirtschaft	 und	
Hochtechnologie	
	

- Mit	Französisch	hat	man	mehr	Chancen	auf	dem	Arbeitsmarkt	
- Frankreich	 und	Deutschland	 sind	wichtige	Handelspartner.	 400.000	
Arbeitsplätze	in	Deutschland	hängen	vom	wirtschaftlichen	Austausch	
mit	Frankreich	ab.	

- Deutschland	 und	 Frankreich	 verfügen	 über	 einen	 eng	 verbundenen	
Wirtschaftsraum.	 Zahlloses	 Unternehmen	wie	 Airbus,	 Siemens	 oder	
Bosch	 sind	 in	 beiden	 Ländern	 aktiv.	 Der	 deutsch-französische	
Arbeitsmarkt	ist	der	größte	in	Europa.	

- Berufsabschlüsse	werden	von	französischen	Arbeitgebern	anerkannt	
–	 und	umgekehrt.	Hieraus	 ergibt	 sich	 eine	Vielzahl	 von	Berufs-	 und	
Karrieremöglichkeiten	

	
	



Französisch	–	eine	Brücke	zu	mehr	Wissen	
	

- Französisch	 stellt	 auch	 eine	 Brücke	 her	 zu	 weiteren	 romanischen	
Sprachen	 wie	 Spanisch,	 Italienisch	 oder	 Portugiesisch	 oder	
Rumänisch.	Als	romanische	Sprache	liefert	es	das	Grundgerüst	für	die	
Grammatiken	 seiner	 romanischen	 Schwestersprachen.	 35	 %	 des	
Vokabulars	sind	leicht	wiedererkennbar.		
Spanisch	 beispielsweise	 wird	 neben	 anderen	 Sprachen	 ab	 Klasse	 9		
als	Freiwillige	dritte	Fremdsprache	angeboten.	

	
Französisch	zahlt	sich	auch	im	Studium	aus:	

- Für	die	meisten	Studiengänge	werden	zwei	moderne	Fremdsprachen	
benötigt,	 besonders	 in	 Wirtschaftsstudiengängen.	 (z.B.	 WHU	 in	
Vallendar	und	EBS	in	Oestrich-Winkel)	

- Es	gibt	immer	mehr	deutsch-französische	Studiengänge.	
- Es	 existieren	 zwischen	 deutschen	 und	 französischen	 Universitäten	
etwa	 1.800	 Austauschvereinbarungen.	 Semesteraufenthalte	 in	
Frankreich	werden	vom	ERASMUS-Programm	der	EU	gefördert.		
	

	
Französisch	–	eine	Brücke	zu	neuen	Erfahrungen	
	
	
- FRANKREICH		ist	eine	KULTURNATION	und	IDEENWERKSTATT	

Frankreich	verfügt	über	ein	einzigartiges	kulturelles	Erbe.		
Jeder	Französischunterricht	 ist	eine	kulturelle	Reise	in	die	Welt	der	Mode,	
der	Gastronomie,	der	Künste,	der	Architektur,	der	Wissenschaft.	
	
- FRANKREICH	ist	ein	Land,	das	es	immer	wieder	neu	zu	entdecken	gilt	

Elsass	und	Bretagne,	Burgund	und	Provence	-	Frankreich	überrascht	durch	
die	Vielfalt	seiner	Landschaften.		
Die	 Städte	 locken	mit	welt-	 berühmten	Museen	 und	 Festivals.	 Nicht	 ohne	
Grund	machen	jedes	Jahr	14	Millionen	Deutsche	hier	Urlaub.	Mit	jährlich	70	
Millionen	Touristen		ist	Frankreich	das	weltweit	am	meisten	besuchte	Land.	
(www.franceguide.com)	
	
- FRANKREICH	steht	für	LEBENSART	("ART	DE	VIVRE")	

Französisch	 ist	nicht	nur	"Karrierebaustein".	Wer	sich	mit	Frankreich	und	
den	 Menschen,	 die	 dort	 leben,	 beschäftigt,	 lernt	 auch	 eine	 andere	
Lebensweise	kennen,	die	uns	zugleich	nah	und	fern	ist.		
	
	



Französisch	am	HJG	
	
Französisch	als	2.	Fremdsprache	ist	 immer	eine	gute	Wahl.	Wählt	man	in	der	6.	Klasse	
nicht	Französisch,	wird	es	nicht	mehr	erlernt	werden	können,	denn	Französisch	als	3.	
Fremdsprache	kommt	aufgrund	anderer	Möglichkeiten	eher	selten	zustande.	Dabei	gilt	
es	 zu	 bedenken,	 dass	 es	 für	 alle	 Studiengänge	 und	 Berufe	 zwei	 lebende,	 d.h.	 aktuell	
gesprochene,	Fremdsprachen	braucht.	
Am	 HJG	 arbeiten	 wir	 mit	 einem	 modernen	 Lehrwerk	 und	 	 interessanten	 und	
zeitgemäßen	Materialien.		
Vorlesewettbewerb,	 Vokabelkönig	 und	 vieles	 mehr	 bereichern	 den	
Französischunterricht.	
Wir	bieten	einen	seit	über	40	Jahren	bestehenden	Austausch	mit	unserer	französischen	
Partnerstadt	 Migennes.	 Darüberhinaus	 gibt	 es	 noch	 mehr	 individuelle	
Austauschprogramme	wie	das	Voltaire	oder	das	Brigitte	Sauzay	Programm	des	Deutsch-
Französischen	 Jugendwerks,	 bei	 denen	 einzelne	 Schüler	 oder	 Schülerinnen	 von	 bis	 zu	
einer	Woche	 über	 drei	 Monate	 oder	 sogar	 einem	 ganzen	 Jahr	 in	 einer	 französischen	
Familie	untergebracht	werden.			
	
In	der	Oberstufe	besteht	die	Möglichkeit,	das	international	anerkannte	Sprachendiplom	
DELF	zu	erwerben.		

	("Diplôme	 d’Etudes	 en	 Langue	 Francaise“)	 Die	 DELF-Zertifikate	 sind	 die	 einzigen	 offiziell	 anerkannten	
Diplome	für	Französisch	als	Fremdsprache	mit	internationalem	Wert.	Sie	können	sowohl	in	Frankreich	als	
auch	in	100	anderen	Ländern	abgelegt	werden	und	bescheinigen	französische	Sprachkompetenz	in	Wort	
und	Schrift.	Die	Diplome	gelten	als	zusätzliche	Qualifikation	für	Praktika	und	Studien	im	Ausland	bzw.	bei	
Bewerbungen	auf	dem	internationalen	Arbeitsmarkt.	

Im	Leistungskurs	wird	außerdem	noch	der	vom	Institut	Français		unterstützte	Prix	des	
Lycéens	 durchgeführt.	 Außerdem	 gehört	 eine	 Exkursion	 nach	 Straßburg	 für	 alle	
Schüler/innen	der	Französischkurse	in	der	Oberstufe	dazu.	
Ergänzt	 wird	 das	 alles	 durch	 die	 seit	 mehreren	 Jahren	 erfolgreich	 angelaufene	
Cinésoirée	 in	 Kooperation	 mit	 dem	 ProWinzkino	 in	 Simmern,	 das	 von	 den	 12ern	
vorbereitet	wird	und	von	dessen	Erlös	eine	Fahrt	nach	Paris	organisiert	wird.	Für	das	
Engagement	 über	 den	 normalen	 Unterricht	 hinaus	 erhalten	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 gerne	 Bestätigungen	 und	 Zeugnisse.	 Viele	 der	 ehemaligen	 und	 auch	 jetzigen	
Abiturienten	melden	zurück,	wie	wichtig	ihnen	diese	Zertifikate	bei	Bewerbungen	sind.		
Außerdem	gibt	es	seit	drei	Jahren	einen	vom	Rotary-Club	gestifteten	Preis	–	eine	Woche	
in	einer	Familie	in	Paris	-	für	ein	Dossier	zum	Thema	deutsch-französische	Beziehungen.	
	
Aber	das	alles	ist	nicht	nur	wichtig	für	den	Ernst	des	Lebens,	denn:	
Das	alles	macht	unglaublich	Spaß!	Und	Warum?	
	
	
Weil	Französisch	die	schönste	Sprache	der	Welt	ist.	


