
Mach Dich fit für Europa – Lern seine Sprachen – Französisch gehört dazu! 
 
+ Französisch auf der ganzen Welt  
 
Französisch zählt mit nahezu 280 Millionen Sprechern auf fünf Kontinenten zu den 
meistgesprochenen Sprachen der Welt. 

 

„Französisch ist mehr, weil ...ich mich mit dieser Sprache in vielen Ländern 
der Welt verständigen kann.” 

Leah, 15 Jahre 

 
„Französisch ist mehr, weil ...ich Wissenschaftlerin bin, in Madagaskar und 

Ruanda forsche und mit französischsprachigen Kollegen kooperiere .” 
Dorothee, promovierte Biologin, 44 Jahre 

 
„ Französisch ist mehr, weil ich damit eine weitere romanische Sprache leichter 

lernen konnte.” 
Simon, 17 Jahre 

 
„ Französisch ist mehr, weil ... ein Großteil meiner Exporte in 

französischsprachige Länder geht.” 
Michael, 32 Jahre, Großhandelskaufmann 

 
„Französisch ist mehr, weil einfach ALLES schön klingt.” 

Maya, 13 Jahre 
 
 

+ Französisch in der Berufswelt 
 
„Avenir” heißt der Hit der französischen Sängerin Louane, der auch in Deutschland 
die Charts stürmte. „Avenir” bedeutet „Zukunft”, und es ist genau das, was wir 
unseren Kindern wünschen: eine vielversprechende und sichere Zukunft. 
In der Mitte Europas und in einer globalisierten Welt sind Kommunikationsfähigkeit,  
Aufgeschlossenheit und interkulturelle Stärke unverzichtbar.  
Deutschland und Frankreich sind füreinander die wichtigsten Handelspartner in 
Europa. Auch im Export und Import sind frankophone Länder unverzichtbar. Das 
Erlernen der französischen Sprache bietet daher sowohl aus beruflicher als auch aus 
persönlicher Sicht sehr große Chancen. 
Der Erwerb des Französischen als wichtige Partnersprache öffnet Dir die Tore zu  
einem der dynamischsten und innovativsten Arbeitsmärkte!  
 
+ Deutsch-französische Achse in Europa  
 
Mehr denn je erweist sich heute die deutsch-französische Verbundenheit als 
wichtiger Garant für Frieden in Europa und der Welt. Nach mehr als 50 Jahren 
intensiver Freundschaft haben Frankreich und Deutschland ein in der Welt 
einzigartiges Netz deutsch-französischer Austausch- und Begegnungsmöglichkeiten 
entwickelt: 

• Schüleraustausch 

• Austauschprojekte in der Ausbildung 

• Auslandssemester mit Erasmusprogramm 

• Auslandspraktika 

• Workcamps 

• Voltaire- und Brigitte Sauzay-Programm (Schüler) 
 

Diese Programme geben Euch jährlich die Chance, den Nachbarn und die 
frankophonen Länder im Alltag kennenzulernen und interkulturelle Kompetenzen zu 
entwickeln, Europa zu erleben und die europäische  
Zukunft aktiv mitzugestalten! 


