
 

IHRE WAHL: FRANZÖSISCH 
 

La France – unser Nachbar, unser Partner 
 

   
 

Eine Information des Fachbereiches Französisch  

der FJL-Schule Hadamar  

zur Wahl Französisch als 1., 2., 3. Fremdsprache 

 La France – unser Nachbar, unser Partner 

 

• Frankreich ist seit über 40 Jahren unser politischer  

Partner in Europa und in der Welt. 

• Frankreich ist unser wichtigster Handelspartner. 

• Frankreich ist eines unserer beliebtesten Urlaubsländer. 

• Das französische savoir-vivre begeistert viele Deutsche. 

• Die Begegnung mit französischer Kultur, Lebens- und 

Denkweise bereichert und fördert unser geistiges Leben. 

• Gute und solide Französischkenntnisse steigern die be-

ruflichen Perspektiven in erheblichem Maße; nach Eng-

lisch genießt Französisch die größte Nachfrage in der 

Arbeitswelt. 

• Gute und solide Französisch-

kenntnisse sind für viele Studi-

engänge von größtem Nutzen und 

Voraussetzung für ein erfolgrei-

ches Studium (über 100 inte-

grierte dt.-frz. Studiengänge). 
 

Französisch in der Welt 
 

• Französisch ist nach dem Englischen bedeutendste inter-

nationale Verkehrssprache. 

• Französisch dient in drei Dutzend Ländern der Welt als 

Amts- und/oder Verkehrssprache. 

• Globalisierung und Internationalisierung des Lebens und  

interkulturelles Handeln sind ohne Kenntnis der französi-

schen Sprache und Kultur undenkbar. 



 

Französisch in der Schule 

 

• Die französische Grammatik ist systematisch und leicht  

begreifbar. 

• Die französische Schreibung ist regelmäßiger als etwa die  

englische. 

• Viele bereits aus dem Englischen bekannte Wörter kom-

men auch im Französischen vor. 

• Das Französische ist eine sehr wohlklingende und nicht 

schwer auszusprechende Sprache. 

• Französisch bietet Grundlage und schafft Lernkompetenz 

für das Erlernen anderer Sprachen. 

• Französisch hat Brückenfunktion und erleichtert erheb-

lich das Erlernen von Spanisch, Portugiesisch, Italienisch 

u. a. 

• Französisch ermöglicht den Zugang zu einer der bedeu-

tendsten und ältesten Kulturen Europas. 

• Studienfahrten unserer Schule nach Frankreich, Belgien 

und Luxemburg. 

•  

 

Weitere Infos im Internet zum Französisch-Lernen, 

zum Studium oder Praktikum in Frankreich: 

 

www.fapf.de -Vereinigung der F-Lehrer 

www.ofaj.org  - deutsch-franz. Jugendwerk 

www.fplusd.de – dt.-frz. Sprachenportal 

www.studieren-in-frankreich.de - Studiengänge in F 

www.dfh-ufa.org – dt.-frz. Hochschule 

www.vdfg.de - Website der dt.-frz. Vereinigungen 

www.botschaft-frankreich.de - Infos über F 

www.leforum.de - zweisprachige Zeitung 

www.daad.de - Infos für das Studium in F 

www.afasp.net/de - Job- und Praktikabörse 

www.athenajob.de – Stellenangebot in Frankreich 

https://mainz.institutfrancais.de – Infos über DELF 

www.fjls.de – unter Fächer – Französisch:  

Aktivitäten des Fachbereichs Französisch 

 

 

Machen Sie Ihr Kind fit für Europa –  

Französisch gehört dazu !!! 

 

Ihre Französisch-Lehrer/innen der  

FJL-Schule Hadamar 
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