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Französisch – fit für Europa 

Gute Gründe für Französisch als 

zweite Fremdsprache 
 

 

Weltsprache Französisch 

Mit Französisch wird der Zugang zur Vielfalt 

frankophoner Länder erleichtert: rund 200 

Millionen Menschen sprechen weltweit Fran-

zösisch. Französisch ist neben Englisch die einzige 

Sprache, die auf fünf Kontinenten als 

Muttersprache gesprochen und nach Englisch am 

häufigsten gelernt wird. 
 

 

Frankreich – unser Nachbarland 

Französisch ist die Sprache unseres Nach-

barlandes Frankreich, das sowohl wichtigster 

Partner im europäischen Einigungsprozess als 

auch unser größter Handelspartner ist. Durch die 

seit über 50 Jahren bestehende freund-

schaftliche Beziehung beider Länder gibt es eine 

einzigartige Vielfalt an Möglichkeiten, die Sprache 

anzuwenden (Städtepartnerschaften, Projekte 

des DFJW, dt.-frz. Jugendfreizeiten, Schüleraus-

tausche, …). Wer Französisch spricht, kann später 

von den zahlreichen Kooperationen in Bildung, 

Wissenschaft, Technik und Kultur profitieren. 
 

 

Mit Französisch bessere Chancen in Europa 

Im Rahmen der europäischen Union ist 

Französisch neben Englisch wichtigste Verhand-

lungssprache aller europäischen Institutionen. 

Schüler und Schülerinnen mit Französisch-

kenntnissen haben also europaweit deutlich 

bessere Berufschancen. 
 

 

Moderner, kommunikativer Französischunterricht: 

Französisch sprechen macht Spaß! 

Schülerinnen und Schüler, die Französisch ab 

Klasse 6 lernen, gehen altersgemäß spontan, 

unbefangen, neugierig und mit Spaß an die neue 

Fremdsprache heran. Ihre Freude am Imitieren 

und Experimentieren wird im modernen 

handlungsorientierten Französischunterricht 

positiv genutzt und gefördert. 

Das Gymnasium Himmelsthür bietet modernen 

Französischunterricht an, der kommunikativ und 

schülerorientiert ist und sich die Vielfalt heutiger 

Medien zielorientiert zu Nutze macht. 
 

 

Französisch ist nicht schwerer zu erlernen als andere 

Sprachen 

Als romanische Sprache ist Französisch sehr klar 

strukturiert und systematisch. Das Erlernen 

weiterer, auch romanischer Sprachen wird 

dadurch erheblich erleichtert. Das Gymnasium 

Himmelsthür bietet Spanisch als 3. Fremd-

sprache ab Klasse 8 sowie ab Klasse 10 an. 
 

 

Mit Französisch ins Ausland 

Französisch öffnet schon den jungen 

Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums 

Himmelsthür die Tür nach Europa: 

✓ Der städtische Angoulême-Austausch für 

Schüler der 7. – 10. Klassen findet jährlich statt 

und wird von der Fachgruppe Französisch 

ausdrücklich unterstützt. 

✓ Dasselbe gilt für andere, vom Kultus-

ministerium geförderte Austauschpro-

gramme mit Frankreich, wie das Programm 

Brigitte Sauzay und das Voltaire Programm. 

✓ Wir bieten im Rahmen einer AG eine gezielte 

Vorbereitung auf die außerschulische Sprach-

prüfung DELF ab Klasse 7 an. Die erworbenen 

Sprachzertifikate der DELF-Prüfungen sind 

international anerkannt und bringen neben 

der persönlichen Bestätigung deutliche Plus-

punkte bei Bewerbungen innerhalb und 

außerhalb Europas, bei Betrieben wie 

Universitäten. 
 

 

Französisch für die Zeit nach der Schule 

Mehrsprachigkeit ist die Forderung aller 

Firmen mit internationalen Verbindungen. 

Französisch als Sprache unseres größten 

Handelspartners Frankreich macht FIT FÜR 

EUROPA! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Die Grenzen meiner 

Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt. 
– Ludwig Wittgenstein 

 

Wer fremde Sprachen 

nicht kennt, weiß 

nichts von seiner 

eigenen. – Johann 

Wolfgang von Goethe 

 

Jede neue Sprache ist 

wie ein offenes Fenster, 

das einen neuen 

Ausblick auf die Welt 

eröffnet und die 

Lebensauffassung 

weitet. – Frank Harris 

Wenn ich daran denke, dass 

„Asterix“ in 72 Sprachen 

übersetzt wurde, und ich 

spreche nur eine einzige, da 

bekomme ich doch richtige 

Komplexe. – Albert Uderzo 

 

 

In Paris they just simply 

opened their eyes and stared 

when we spoke to them in 

French! We never did succeed 

in making those idiots 

understand their own 

language.” ― Mark Twain 

 

Kennst du viele 

Sprachen – hast du 

viele Schlüssel für ein 

Schloss. – Voltaire 

 

 


