
        Französisch als 2. Fremdsprache                           

                                                                                                                                                             

                     

               Oui ? Ja ? ..............dann spricht viel dafür, Französisch zu lernen.     

 Französisch ist eine wichtige internationale Sprache: In vielen Ländern Europas und der Welt wird 
Französisch als Sprache genutzt (z.B. Schweiz, Kanada, afrikanische Länder, Karibik). 

 Die deutsch-französischen Beziehungen: In den letzten 75 Jahren sind enge politische, wirtschaftliche, 
mediale und gesellschaftliche Verflechtungen zwischen Frankreich und Deutschland entstanden (z. B. 
ARTE, Airbus, ABIBAC, DFH/UFA = deutsch-französische Hochschule). 

 Der kulturelle Gewinn: „Andere Menschen, deren Kultur und deren Lebensart kann man nur kennen 
lernen, wenn man ihre Sprache spricht – alles andere bleibt oberflächlich“. (Dr. G. Cromme) 

 Frankreich als Reiseland: Ca. 12 Millionen Deutsche fahren jährlich als Touristen nach Frankreich. 

 Die Grundlage für weitere romanische Sprachen: Das Erlernen von z. B. Latein, Spanisch oder Italienisch 
für verschiedene internationale Studiengänge fällt später leichter.  

 Schüleraustausch und Fahrten: Es besteht ein langjähriger und guter Kontakt mit der Partnerschule in 
Piney (Champagne/Mittelstufe Kl. 8/9). In der Klasse 11 gibt es die Studienfahrt nach Strasbourg. Zur Zeit 
nimmt die AWS an einem Austauschprogramm digital und in Präsenz mit den Klassen 11 und 12 teil. 

 Das Sprachenzertifikat: An der AWS kann die „DELF-Prüfung“ (Niveau A1 – B2) abgelegt werden. 

Alors ! Also ! 

             Zugegeben: Französisch hat eine ungewohnte Aussprache, grammatische Besonderheiten und die  
             Aussprache weicht manchmal stark von der geschriebenen Sprache ab. ABER…… 
 

…...wer sprechfreudig ist, sich im Ausland verständigen möchte, gerne Briefe, E-Mails,   
Geschichten oder andere Texte schreibt und bereit ist, für die Fremdsprache regelmäßig 

                   Vokabeln zu lernen, der wird Spaß und Freude an der neuen Fremdsprache haben. On y va!      
                                                                                                    

               Die Französischlehrerinnen und Französischlehrer der Alfred-Wegener-Schule Kirchhain 

Möchtest du – neben 

Englisch - eine weitere 

gesprochene Sprache  

kennenlernen? 

Fährst du gerne ins 

Ausland? 

Interessierst du dich für  

Kultur und  

Gewohnheiten deiner 

Nachbarn? 

Siehst du gerne Filme, 

liest du gerne Comics 

und hörst du gerne 

Musik?  

Möchtest du an einem 

Schüleraustausch teilnehmen 

oder  ins Ausland gehen? 

Siehst du gerne Filme,  

liest du gerne Comics, 

hörst du gerne Musik? 

Möchtest du eine Sprache 

lernen, die du später im 

Beruf anwenden kannst? 


