
Chers parents et chers élèves,  

Liebe Schüler und liebe Eltern, 
 

Französisch ist nicht nur eine der schönsten Sprachen der Welt, deren Klang als 

angenehm und vornehm empfunden wird, sondern auch eine der 

weitverbreitetsten: 

• 274 Millionen Sprecher weltweit 

• 80 Millionen Muttersprachler weltweit 

• 65 Millionen Muttersprachler in Europa 

• 33 Staaten mit 

Französisch als Amtssprache 

Nicht nur Frankreich bietet als Nachbarland die Möglichkeit, die erlernte Sprache anzuwenden, auch in 

Belgien und Luxemburg oder der Schweiz kommt man mit Französisch sehr weit. 

 

Da Frankreich eine der größten weltweiten Wirtschaftsmächte ist und sowohl die politischen als auch die 

wirtschaftlichen Verbindungen zu Deutschland sehr eng sind, kann Französisch das Auswahlkriterium für 

einen anspruchsvollen Arbeitsplatz sein (Bildungsabschlüsse werden beispielsweise problemlos anerkannt). 

Savoir vivre und laissez-faire: Frankreich ist in vielerlei Hinsicht anziehend. Kulturell hat es unter anderem 

französische Chansons und Filme, das landestypische Essen oder die elegante Mode zu bieten. Landschaftlich 

gibt es genauso viel zu entdecken. Von schroffer Atlantikküste über ländliche Idylle, hohe Alpenbereiche 

und die malerische Provence zur belebten Côte-d’Azur ist für jeden etwas dabei.  Diese Vielfältigkeit drückt 

sich in gesellschaftlicher Hinsicht ebenfalls aus. Pariser Geschäftigkeit  kontrastiert mit ländlicher 

Gelassenheit und Gastfreundschaft. Diese Dinge machen Frankreich als Reiseland und als möglicher 

zukünftiger Studien- oder Lebensort attraktiv. Wer weiter in die Ferne reisen möchte, kann in Kanada, 

Nordafrika oder auf paradiesischen Inseln wie Guadeloupe, La Réunion und Tahiti mit seinen 

Französischkenntnissen die Welt bereisen. 

 

Französisch ist als Sprungbrett für das Erlernen von Italienisch oder Spanisch eine gute Grundlage und mit 

der Möglichkeit des weltweit anerkannten DELF-Abschlusses (Diplôme d’études en langue française), auf 

den in einer AG an unserer Schule vorbereitet wird, können sich Schüler ihre Fähigkeiten unabhängig von 

einem schulischen Zeugnis zertifizieren lassen. 

 

Unser Französischunterricht wird mit modernen Mitteln und Methoden unterrichtet. Fächer verbindender 

und fächerübergreifender Unterricht, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten finden statt, 

Internetrecherchen kommen zum Einsatz. Es werden Filme, Hörtexte, Bücher, Comics und vieles mehr 

eingesetzt und regelmäßig außerdem französische Theaterstücke besucht. Aktuell gibt es Initiativen, eine 

neue Partnerschule in Frankreich zu gewinnen, sodass bald wieder ein Schüleraustausch stattfinden könnte. 

 

Im Unterschied zu anderen Sprachen, die zunächst leichtfallen, ist es beim Französischlernen wie beim 

Skifahren: Was anfangs schwierig erscheint, macht am Ende richtig Spaß. Je mehr Technik früh gelernt 

wurde, desto sicherer und rasanter werden die Abfahrten. 
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