
Le français, 

c´est super 



 Salut und Hallo 

   

 

Heute wollen wir euch die Vorteile des         

Französischzweiges schildern 

um euch die  

    Entscheidung zu erleichtern. 

 

 

 



•Von der europäischen Kommission wird gefordert: 

•Mindestens 2 Fremdsprachen (von 21)  

sollte jeder europäische Bürger beherrschen! 

Frankreich 

             Französisch in Europa 



Französisch in der Welt  -  Französisch überall  

• Zur Gemeinschaft der 

französischsprachigen Länder 

gehören 57 Staaten, das entspricht 

etwa  

131 Mio. Menschen.  

• Rund 180 Mio. Menschen weltweit 

haben Französisch  

als Fremdsprache gelernt.  

• Die wichtigsten Muttersprachen in 

Europa im Vergleich: 

 
Deutsch:           22% 

Französisch:    15%  

Englisch:          14%                             

(% = Anteil an der europäischen 

Gesamtbevölkerung) 



Hier sieht man in welchen Ländern überall 

Französisch gesprochen wird 

Frankreich 

Afrika 

Quebeck 

Maurizius 



Französisch bringt Vorteile auf 

dem Arbeitsmarkt 
•Englisch gilt immer öfter nicht mehr als Zusatz-

qualifikation sondern als Selbstverständlichkeit. 
Französisch ist das „Extra“, um sich von Mitbewer-
bern abzusetzen! Die Note im Fach Französisch 
wird von den Arbeitgebern besonders gerne gese-
hen. 

•Arbeiten in Frankreich: Mehr als 120.000 Deu-
tsche arbeiten in Frankreich. 

•Es gibt außerdem gute Chancen für französisch-
sprachige Absolventen: Denn rund 400.000 Deu-
tsche und 350.000 Franzosen finden Arbeit durch 
die deutsch-französische Beziehung. 

•Rund 2700 deutsche Unternehmen sind in 
Frankreich angesiedelt 

 





• Deutschland und Frankreich sind gegenseitig die  wichtigsten 
Handelspartner. 
 

• 12% 
Oder 54,6 Mrd. 

EUR 

• 19% 
Oder 79,9 Mrd. EUR 

Der deutsch-französische Warenaustausch: 



Französisch als Schlüssel zum zweiten 

Bildungsweg (Abitur) 

Mit vier Jahren erfolgreichem Französischunterricht 

kann man die geforderten Kenntnisse einer zweiten 

Fremdsprache nachweisen, um: 

 An der Fachoberschule (FOS 13) das Abitur zu 

erwerben. 

 An der Berufsoberschule (BOS) ebenfalls das 

Abitur zu erwerben und man bringt bei einem Über-

tritt nach der zehnten Klasse an das Gymnasium 

schon Französischkenntnisse mit und muss nicht 

bei NULL anfangen Französisch zu lernen. 

 



Französisch macht Spaß!!       

•Französisch zu sprechen macht sehr viel Spaß, weil es eine sehr 

lebendige und melodische Sprache ist.  

•Weiterhin ist Französisch nicht schwer zu lernen, da man sehr viel 

Wortschatz aus dem Deutschen und dem Englischen ableiten kann und 

die Sprache sehr strukturiert ist. 

Hier einige Wörter, die aus dem Englischunterricht bekannt sind: 

to arrive                arriver 

dangerous                dangereux 

forest                 forêt 

to change                changer 

different                differente 

Hier einige Wörter, welche man aus der deutschen Sprache ableiten kann: 

Contrôle    Kontrolle   

nerveux    nervös  

couter     kosten 

Fenêtre    Fenster 

téléphoner    telefonieren 



Le français, 

c´est super 


