Weltsprache Französisch
Sprachen öffnen Türen! Mit dem Beherrschen einer Sprache kommt auch das
Verstehen und Erleben anderer Kulturen, sie ist der Schlüssel zu anderen
Menschen. Fremdsprachen sind das wichtigste Instrument, um sich in einer globalen
Welt, in der Mobilität und Internationalität das Alltags-, Freizeit- und Berufsleben
bestimmen, zu Hause zu fühlen.
Französischkenntnisse ermöglichen Ihnen, über die Grenzen Deutschlands hinaus –
sowohl auf privater als auch auf beruflicher Ebene – mit Menschen in Kontakt zu
treten. Denn Französisch ist eine Weltsprache. Sie wird in rund 50 Ländern
gesprochen und ist auch in vielen nicht französischsprachigen Ländern die
gemeinsame Verständigungssprache.

Französisch als globale Sprache
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 180 – 200 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.
Frankreich ist Deutschlands wichtigster Handelspartner und umgekehrt.
Deutschland erzielt mit Frankreich ein höheres Handelsvolumen als mit den USA.
Handel, Investitionen und gemeinsame Wirtschaftsprojekte (z.B. Airbus) haben einen
hohen Bedarf an zweisprachig qualifizierten Mitarbeitern. 2.200 französische
Unternehmen sind in Deutschland, 2.500 deutsche Unternehmen in Frankreich
vertreten – und mit ihnen viele Tausend Arbeitsplätze (www.francoallemand.com).
Mit diesem Land verbindet uns ein dichtes Netz aus politischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Beziehungen. Wer die französische Sprache spricht, verschafft sich
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Zugang zu einem der bedeutendsten Investitions-, Forschungs- und
Technologiemärkte Europas. Französisch erhöht die Chancen für Beruf und Karriere,
vor allem in Baden-Württemberg und ganz besonders in der Rheinschiene entlang
der französischen Grenze.
Wer Französisch spricht, hat beste Aussichten.
Gute Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrungen sind die besten
Voraussetzungen für Schule, Ausbildung, Studium und Beruf. Europa wächst immer
mehr zusammen, und die Globalisierung der Märkte bestimmt die Arbeitswelt.
Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenzen als berufliche Qualifikation sind
gefragt. Wer in Europa seinen Weg gehen will, braucht die Sprachen der
europäischen Nachbarn – für Deutschland ist Frankreich der wichtigste.
142 Studiengänge schließen nach Studienaufenthalten in beiden Ländern mit
deutsch-französischen Diplomen ab. Auszubildenden bieten deutsch-französische
Programme zahlreiche Austauschmöglichkeiten, denn auch in Ausbildungsberufen
eröffnet Französisch viele zusätzliche Berufschancen. Auch die EU bietet
Programme für den Austausch mit Frankreich in allen Bildungsbereichen an.

Französisch wird an der Friedrich-List-Schule Karlsruhe gelebt.
Wir bieten modernen, kommunikativen, multimedial gestützten, interkulturell
ausgerichteten Unterricht in Französisch an, und zwar für echte Anfänger
(Niveau B) und für Fortgeschrittene (Niveau A), die vorher mindestens
vier Jahre Französischunterricht hatten.
Französisch kann als mündliches und im fortgeschrittenen Niveau sogar als
schriftliches Prüfungsfach im Abitur gewählt werden.
Die Friedrich-List-Schule Karlsruhe hat beste Kontakte zu Frankreich.
Die Friedrich-List-Schule bietet neben Kontakten und Austausch mit unserer
Partnerschule Charles-de-Foucauld in Nancy die international anerkannte
französische DELF-Prüfung an. Darüber hinaus beteiligt sich die Schule an deutschfranzösischen Projekten und bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
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zur Teilnahme am Deutsch-Französischen Tag (jeweils am 22. Januar) oder am
französischen Kinofestival Cinéfête und weiteren kulturellen Veranstaltungen.
(Quelle / Weitere Informationen: www.kulturbevollmaechtigter.de/sprache)
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