Liebe Eltern,
Die Schülerinnen und Schüler leben heutzutage wie selbstverständlich in einer zusammengewachsenen
und vernetzten Welt. Sie haben dank zahlreicher sozialer Netzwerke Freunde auf der ganzen Welt und
erleben kulturelle und sprachliche Vielfalt als Bestandteil ihres Alltags.
Dies ist ein Trumpf in der Hand der Jugendlichen! Wir sollten alles daran setzen, dass viele junge
Menschen diese Karte ausspielen können. Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen sind in der
heutigen Zeit die Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Und sie helfen, Toleranz zu leben und
Vorurteile abzubauen und tragen so positiv zu der persönlichen Entwicklung bei.
Deutschland und Frankreich sind seit Jahren durch ein engmaschiges Netzwerk an Kooperationen mit
einander verbunden; und dies nicht nur auf politischer Ebene, sondern eben auch auf
wirtschaftlicher und kultureller. Mit Französisch erschließt sich Ihrem Kind der Zugang zu einem
der größten Investitions-, Forschungs- und Technologiemärkte in Europa. Und Mobilität setzt
natürlich Sprachkenntnisse voraus.
Mobilität ist auch das, was die deutsch-französische Zusammenarbeit so einzigartig macht.
Nirgendwo sonst gibt es so viele Austauschprogramme und Schulpartnerschaften wie im
deutsch-französischen Raum.
Das Erlernen der französischen Sprache eröffnet Kindern und Jugendlichen vielseitige und
erfolgsversprechende Perspektiven in einem modernen Europa und einer globalisierten Welt.
Olaf Scholz
Olaf Scholz

Bevollmächtigter der Bundesrepublik
Deutschland für kulturelle
Angelegenheiten im Rahmen
des Vertrages über die
deutsch-französische
Zusammenarbeit
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..
UND DA KANN ICH DANN UBERALL
EIN CROISSANT KAUFEN ?

Französisch und Englisch sind eine
unschlagbare Kombination; sie
sind neben Deutsch die meistgesprochenen Sprachen Europas.
Französisch ist nach Englisch
die Fremdsprache, die weltweit
am häufigsten gelernt und
unterrichtet wird.
Die französische Sprache wird
von etwa 274 Millionen
Menschen rund um den Globus
gesprochen.
In 32 Staaten ist Französisch
Amts- und Verkehrssprache.
Französisch ist Arbeitssprache
der UNO, EU, UNESCO, NATO,
OECD und in vielen anderen
internationalen Organisationen.
Französisch wird in unseren
Nachbarländern Frankreich, der
Schweiz, Belgien und Luxemburg
gesprochen, wohin man schnell
reisen kann.
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WENN ICH GROSS BIN, WERDE ICH
INGENIEUR. IN TOULOUSE!

Ca. 70 deutsche Schulen bieten das AbiBac
(deutsches Abitur und französisches
Baccalaureat) an, das den Zugang zu
Hochschulen in Deutschland und Frankreich
ermöglicht und zudem eine besondere
interkulturelle Ausbildung vermittelt.
www.hamburg.de/kulturbevollmaechtigter/
Über 175 Studiengänge führen nach
Studienaufenthalten in beiden Ländern zu
einem deutsch-französischen Doppeldiplom.
www.dfh-ufa.org
Auszubildenden bieten deutsch-französische
Programme zahlreiche Austauschmöglichkeiten,
denn auch in Ausbildungsberufen
eröffnet Französisch viele
zusätzliche Berufschancen.
www.hamburg.de/kulturbevollmaechtigter/
Auch die EU bietet Programme für
den Austausch mit Frankreich in allen
Bildungsbereichen an (Schule, Berufsbildung,
Hochschule).
www.erasmusplus.de
Deutschland erzielt mit Frankreich ein höheres
Handelsvolumen als mit USA (Im Jahr 2014
wurden Waren im Wert von 169,4 Milliarden
Euro zwischen Deutschland und Frankreich
gehandelt). Handel, Investitionen und
gemeinsame Wirtschaftsprojekte (z.B. Airbus)
haben einen hohen Bedarf an zweisprachig
qualifizierten Mitarbeitern.
2.200 französische Unternehmen sind in
Deutschland, 3.200 deutsche Unternehmen
in Frankreich vertreten - und mit ihnen
viele Tausend Arbeitsplätze.
www.francoallemand.com
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FRANZOSISCH ?
KEIN PROBLEM!

Paris ist eines der wichtigsten Kulturund Modezentren der Welt. Hier sind
viele der bedeutendsten internationalen Modehäuser angesiedelt.
Elsass und Bretagne, Burgund und
Provence - Frankreich ist ein ideales
Urlaubsland, es begeistert durch die
Vielfalt seiner Landschaften und ein
herausragendes kulturelles Erbe.
Frankreich ist berühmt für seine
kulinarischen Köstlichkeiten. Es gilt
als das Land der Weine und der Käse.
Gutes Essen stellt ein wesentliches
Kennzeichen für die nationale Identität
der Franzosen dar und für die deutschfranzösische Freundschaft.
Mit Büchern von Houellebecq, den
Nobelpreisträgern Jean-Marie Gustave
Le Clézio und Patrick Modiano,
Filmen wie „Die fabelhafte
Welt der Amelie“, „Ziemlich beste
Freunde“ oder „Willkommen
bei den Sch’tis“ und Sendern wie
Arte schafft die französische Kultur
spannende Anreize.
Frankreich ist ein Land der Modeme:
Bildung, Wissenschaft, Industrie,
Forschung, Wirtschaft, Architektur.
Es ist kein Zufall, dass französische
Wissenschaftler 2005 den Nobelpreis
in Chemie, 2007 in Physik und 2008
in Medizin, 2011 in Biologie, 2012
in Physik und 2014 in Wirtschaft
erhalten haben.
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... WIR SCHREIBEN
–
..
.. UNS E-MAILS
AUF FRANZOSISCH NATURLICH!

Es werden keine Vorkenntnisse in der
französischen Sprache bei Schülern oder
Eltern vorausgesetzt.
Es gibt ein einzigartiges Angebot zur
Förderung der Sprachpraxis durch Austausch
und Begegnung wie die vielfältigen und
umfangreichen Schüler- und Jugendaustauschprogramme des Deutsch-Französischen
Jugendwerks www.dfjw.org und das
größte Netz an französischen Sprach und
Kultureinrichtungen im Ausland.
www.kultur-frankreich.de
Mit jeder weiteren Sprache fällt das Lernen
leichter, deshalb sollte Ihr Kind möglichst
früh damit anfangen.
Als 2. oder 3. Fremdsprache lernt Ihr Kind
Französisch mindestens vier bis sechs Jahre.
Das ist eine sehr gute Basis, um stets daran
anknüpfen zu können.
Je mehr Schüler sich entscheiden, Französisch als Fremdsprache zu lernen, umso
mehr Möglichkeiten und Angebote entstehen
Französisch ist in der deutschen Sprache sehr
präsent, viele Ausdrücke sind französischen
Ursprungs: „Engagement“, „Chef“,
„Parfum“, „Budget", „Dessert", „Bonbon",
„Kantine", „ Tour", „schick" etc.
Französisch erleichtert das Erlernen anderer,
vor allem romanischer Sprachen, aber auch
des Englischen, da rund die Hälfte seines
Vokabulars aus dem Französischen stammt.
Sprachkenntnisse erweitern den Horizont
und fördern Toleranz und Interesse an
anderen Völkern.

Sarah Schöneich, dreiwöchiger Ausbildungslehrgang
an der AHK Paris: „Ich mache eine Ausbildung zur Kauffrau im
Groß- und Außenhandel und habe an einem dreiwöchigen Lehrgang
der AHK Paris teilgenommen. Dieser Kurs hat mir geholfen, meine
Französischkenntnisse aufzufrischen. Ich habe aber auch viel über
interkulturelle Unterschiede gelernt. Nach dem Abschluss meiner
Ausbildung möchte ich sehr gern nach Frankreich gehen und dort
eine duale Zusatzqualifikation zur Beauftragten für
Vertriebsentwicklung Frankreich/Deutschland an der AHK Paris
beginnen.“
Jan Dunnebier, Absolvent der Deutsch-Französischen
Hochschule: „Die französische Mentalität, Arbeits- und
Lebensweise kennenzulernen, war eine tolle Erfahrung. Ich würde
jederzeit wieder in einem integrierten Studiengang studieren, da
die Erfahrungen in Frankreich extrem bereichernd für mein Leben
und meine persönliche Entwicklung waren. Durch meinen doppelten
Abschluss kann ich mich außerdem von den anderen BWL-Studenten
abgrenzen, da ich bereits gelernt habe, mit Menschen anderer
Kulturen zusammenzuarbeiten.“

Dorothee Wassener
Leiterin Büro II des Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für
kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die
deutsch-französische Zusammenarbeit
Directrice du cabinet du Plénipotentiaire de la République fédérale
d’Allemagne chargé des Affaires culturelles dans le cadre du Traité
sur la Coopération franco-allemande

http://www.hamburg.de/kulturbevollmaechtigter/

Sophie Wenkel, Studentin an der Université Sorbonne Paris:
„Für meinen Studienaufenthalt in Frankreich habe ich mich entschieden, weil ich mein Bild vom „Leben in Frankreich“ vervollständigen
wollte. Wenn ich später hier arbeiten und leben möchte, kann es nur
nützlich sein, einen französischen Abschluss in der Tasche zu haben.
Da das deutsche System dem französischen sehr fern ist, möchte ich
zumindest einen Teil meines Studiums in Frankreich absolvieren. Ich
habe immer positive, spannende Erfahrungen während meiner Frankreichaufenthalte gemacht und empfinde es als absolute Bereicherung,
zwei Länder zur Auswahl zu haben, in denen ich später nach Arbeit
suchen, mich niederlassen und leben kann.“

