Fachschaft Französisch, Rhein-Gymnasium Sinzig

Gründe für die Wahl von Französisch – Vive le fran çais !
Liebe Eltern,
in Kürze müssen Sie – zusammen mit Ihrem Kind – darüber entscheiden, welche neue
Fremdsprache Ihr Kind in Zukunft lernen soll. Deshalb wollen wir als Französisch-Kollegen
Ihnen hier ein paar Gründe nennen, die Ihnen bei der Wahl helfen können, die für Sie
richtige Entscheidung zu finden:
→

Französisch ist eine der wichtigsten Weltsprachen. In mehr mehr als 29
Staaten ist Französisch die Amtssprache. Insgesamt sprechen rund 280 Mio
Menschen Französisch als Muttersprache.

→

Allein in Europa sprechen über 76 Mio Menschen Französisch, wie z.B. in
Frankreich, Belgien, der Schweiz oder Luxemburg.

→

Französisch ist die Sprache vieler internationaler Institutionen: EU, UNO oder Nato,
um nur einige zu nennen.

→

Für uns Deutsche sind die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Frankreich
und den französischsprachigen Ländern von enormer Bedeutung. Frankreich als
größter Nachbar ist seit vielen Jahren unser wichtigster Handelspartner.

→

Auch politisch arbeiten Deutschland und Frankreich stark zusammen. Die EU ist
ebenfalls ein Produkt der sehr guten deutsch-französischen Beziehungen.

→

Französisch ist eine zentrale Sprache im Bereich der Entwicklungshilfe. Sehr
gute Französischkenntnisse sind Voraussetzung, um in diesem Berufsfeld Erfolg zu
haben.

→

Deshalb ist es heute wichtiger denn je – neben Englisch – eine weitere
Fremdsprache zu sprechen. Französisch eröffnet im Bereich Wirtschaft, Handel und
Politik ein größeres Angebotsspektrum an beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

→

Französischkenntnisse sind für zahlreiche Studiengänge erforderlich, im
zusammenwachsenden Europa ist die Kenntnis von zwei lebenden Fremdsprachen dringend geboten, um beruflich flexibel und anpassungsfähig zu sein.

→

Wer in ein französischsprachiges Land fährt, hat es natürlich mit der
Kommunikation einfacher, wenn er die Landessprache spricht. So lernt man am
besten Land, Kultur und Leute kennen. Und kann im besten Fall schon einmal
private wie berufliche Beziehungen knüpfen.

Fazit: Wer Französisch lernt, bereichert nicht nur sich selbst, sondern kann seinen

eigenen Beitrag zur europäischen Einigung und zur internationalen Verständigung leisten!
Gwendolin Deltort für die Französischkollegen

