
 

Le français – pourquoi? Warum Französisch ? 
 

Chers parents,  Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind kann bei uns Französisch entweder als zweite oder als dritte Fremdsprache lernen. Wir 
wollen Ihnen hier kurz erklären, warum es in unserer vernetzten Welt wichtiger denn je ist, die 
Sprache unseres Nachbarn zu beherrschen. 
 
51% der Bürger Europas sprechen als Mutter- bzw. Fremdsprache Englisch, 32% Deutsch, 28% 
Französisch, 16% Italienisch und 15% Spanisch. Französisch wird jedoch nicht nur bei uns in 
Europa (Frankreich, Belgien, Schweiz und Luxemburg) gesprochen, sondern auch in Kanada, in 
vielen nord-und westafrikanischen Ländern sowie auf einer Vielzahl der Inseln in der Karibik und im 
Indischen Ozean – insgesamt  von 274 Millionen Menschen weltweit. Es ist offizielle Amtssprache 
von 29 Staaten auf 5 Kontinenten.  
 
Allein aufgrund der Nähe unseres Nachbarn, unserer engen wirtschaftlichen und politischen 
Verknüpfung, der vorrangigen Rolle, die unsere beiden Länder innerhalb Europas spielen, unserer 
gemeinsamen schwierigen Vergangenheit und den aktuellen politischen Herausforderungen ist es 
unabdingbar, dass die gute Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich   aufrechterhalten 
wird.  Dabei legen persönliche Freundschaften zwischen den Landsleuten beider Länder einen 
wichtigen Grundstein für das gegenseitige Verständnis.  Wie kann das besser erreicht werden, wenn 
nicht dadurch, sich in der Sprache des Partners verständigen zu können? Ihr Kind wird schon 
während seiner Schulzeit – etwa beim Schüleraustausch oder in den Ferien – Französisch praktisch 
anwenden können. Es kommt schneller ins Gespräch, lernt Land und Leute besser kennen und 
schließt leichter Freundschaften, die oft ein ganzes Leben halten. Zwischen Frankreich und 
Deutschland gibt es um die 2 500 Städtepartnerschaften und über 4 500 Schulpartnerschaften. 
Unsere Schule pflegt seit dem Schuljahr 2010/11 regelmäßig Austausche mit Frankreich (derzeit 
für Schüler der 8. und 10. Klassen), aus denen schon viele Beziehungen entstanden sind, die über 
den schulischen Rahmen hinausgehen. 
 
Mit dem Abitur in Französisch wird Ihr Kind nach der Schule ohne weitere Sprachprüfung zum 
Studium in Frankreich zugelassen.  Es gibt außerdem zahlreiche deutsch-französische 
Studiengänge und Ausbildungen. Berufsabschlüsse werden gegenseitig anerkannt. 
 
 
Am KHG besteht außerdem alljährlich die Möglichkeit, an der DELF-Prüfung teilzunehmen und 
damit ein international anerkanntes Sprachdiplom zu erwerben.  Teilnehmende Schüler werden in 
Workshops, getrennt nach den verschiedenen Sprachniveaus (A1-B2),  auf die Prüfung vorbereitet. 
 
Mit einem Abschluss im Fach Französisch ist Ihr Kind auch ohne, dass es ein Studium im 
französischsprachigen Ausland anstrebt, bestens auf viele interessante Ausbildungsberufe und 
Studienfächer vorbereitet und hat bedeutend bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, vor allem auf 
dem europäischen. 
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Frankreich ist in Europa die zweitgrößte und in der Welt die viertgrößte Industrienation und bei 
weitem unser wichtigster Handelspartner. Es gibt die vielfältigsten Wirtschaftsbeziehungen mit einer 
großen Nachfrage nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit guten Französischkenntnissen. 
 
Europas Hauptstadt Brüssel ist mit zahlreichen europäischen Behörden zu 85% 
französischsprachig. Das frankophone Genf ist Sitz vieler UN-Organisationen. Um in einer der 
Institutionen der Europäischen Union arbeiten zu können, sind gute Französischkenntnisse neben 
Englisch unabdingbar. 
 
Ein guter Abschluss im Fach Französisch ist deshalb mittlerweile bei der Bewerbung für eine 
Arbeitsstelle ein wichtiges Auswahlkriterium der Firmen. Und davon sind eben nicht nur, wie man 
meinen könnte, bestimmte Berufssparten oder hauptsächlich akademische Berufe betroffen. 
Übrigens sind 480 französische Unternehmen in Bayern tätig und 832 bayerische Unternehmen in 
Frankreich! 
 
Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass Französisch bis heute wichtige Bildungssprache 
ist und den Zugang zu einer der interessantesten Literaturen der Welt, sowie zu Theater, Film und 
bildender Kunst ermöglicht.  
 
Und schließlich ist Frankreich ein wunderschönes, vielseitiges Land und Paris eine der 
bezauberndsten Städte der Welt. Die Mode, die französische Küche, außereuropäische Landesteile 
wie Kanada, Afrika oder die Karibik - es gibt gute Gründe und  macht einfach Spaß, sich in der 
Sprache der Landsleute verständigen und in die frankophone Welt eintauchen zu können.  
 
Man hört immer wieder, dass Französisch eine schwer zu erlernende Sprache sei. Ohne Frage ist 
es als romanische Sprache neben Spanisch und Portugiesisch eine grammatiklastigere Sprache 
als das Englische. Es verlangt auch zweifelsohne andere Hör- und Sprechgewohnheiten, weil sich 
Aussprache und Schreibung stärker unterscheiden. Aber aus der Aussprache und dank einer sehr 
systematischen Grammatik lässt sich die Schreibung wiederum durch ausreichende Übung gut 
erschließen. Und wer Französisch kann, lernt auch leichter Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. 
 
Eine gewisse Disziplin im Sinne von kontinuierlicher Übung und genauem Arbeiten sind allerdings 
unverzichtbar, um verwertbare Kenntnisse in einer fremden Sprache zu erwerben. Dies gilt aber 
nicht nur für Französisch, sondern für alle fremden Sprachen, in denen man ein vernünftiges Niveau 
erlangen will. 
 
 
Wir hoffen, wir konnten Sie mit unseren Informationen bei Ihrer Entscheidung für die Sprachen, die 
Ihr Kind bei uns lernen soll, unterstützen! 
 
 
 

Les profs de français du KHG 

 
 
 
 
 


