Französisch - Das Wichtigste auf einen Blick
Allgemein
Frankreich ist eine der wichtigsten Kulturnationen in Europa. Frankreich und Deutschland
verbindet eine lange, zeitweise schmerzhafte, gemeinsame Geschichte, seit 1963 eine enge
Freundschaft. Die französische Sprache ermöglicht also den Zugang zu einem Land, das die
deutsche und die europäische Kultur maßgeblich geprägt hat.

Studium
In einigen Studienfächern werden an manchen Universitäten Kenntnisse der französischen
Sprache erwartet. Als romanische, vom Lateinischen abstammende Sprache, erleichtern
Französischkenntnisse das Erlernen weiterer romanischer Sprachen, wie Spanisch und
Italienisch.

Beruf
Viele europäisch und international agierende Unternehmen suchen Mitarbeiter, die neben
dem Englischen eine zweite Fremdsprache beherrschen. Französisch ist hier von großer
Bedeutung, da Frankreich und Deutschland in Europa die wichtigsten Handelspartner sind und
Französisch in der EU-weit eine enorme Bedeutung hat.

Internationale Konversation
Französisch ist eine internationale Sprache, die in 35 Ländern der Welt Amts- oder
Verkehrssprache ist. Es ist nicht nur bei unseren Nachbarn in Frankreich die Muttersprache,
sondern auch in Teilen der Schweiz, Belgiens und in Luxemburg, sogar in einem Teil Kanadas
(Québec). Durch die sprachliche Nähe zum Spanischen und Italienischen ist das Verständnis
mindestens der geschriebenen Sprache oftmals auch in diesen Ländern möglich.

Allgemeinbildung
In einer kleiner werdenden Welt hat sich der Europarat zum Ziel gesetzt, dass alle EU Bürger,
zusätzlich zur Muttersprache in mindestens zwei weiteren gesprochenen Sprachen
ausreichende Kenntnisse erwerben, um sich zu verständigen und die mit der Fremdsprache
verbundenen Kulturkreise besser zu verstehen. Französisch ist der Wegbereiter, um die Kultur,
die Europa maßgeblich mitgeprägt hat, und die Menschen unserer direkten europäischen
Nachbarn und weiterer europäischer Staaten kennenzulernen. Auch hilft es, weite Teile Afrikas
zu verstehen.

Lernstärken und Lernschwächen
Stärken (gefördert und gefordert)
Aktiver Sprachgebrauch im mündlichen und schriftlichen Bereich; Einblick in den bedeutenden
französischen Kulturkreis in Europa und der französisch-sprechenden Welt (Francophonie)
(Landeskunde), vermittelt durch Texte, Lieder, Filme etc., in höheren Klassen auch durch das
Lesen französischer Literatur und weiterer authentischer Texte (z.B. aktuelle Zeitungsartikel)

Dem Lernerfolg förderlich sind…
- Freude am Erlernen einer modernen und lebendigen Fremdsprache
- Freude am Sprechen, an der Verwendung der mündlichen Sprache
- Bereitschaft, zunehmend längere Texte in der Sprache zu verfassen
- Fleiß beim Lernen von Vokabeln, Verbformen und grammatischen Strukturen

Charakteristika
Das Französische ist eine lebendige Sprache, die sich stetig weiterentwickelt. Es ist eine
formenreiche Sprache (Verbkonjugationen). Grammatik, Rechtschreibung und Aussprache sind
stringent logisch aufgebaut. Einige Laute kennen wir im Deutschen nicht.

Der Lernerfolg kann beeinträchtigt werden bei…



fehlender Bereitschaft, die Vokabeln und grammatischen Strukturen regelmäßig und
gründlich zu lernen und auch zu wiederholen
Zurückhaltung in der mündlichen Unterrichtsbeteiligung

