
Salut!

Ihr entscheidet euch bald für eine neue Fremdsprache. Das ist eine
wichtige Entscheidung. Die Fachschaft Französisch will euch in eurer
Entscheidungsfindung ein wenig unter die Arme greifen und gibt
euch hier einige Gründe, warum "le français" eine gute Wahl sein
kann. Wir listen nur 5 davon auf, aber es gibt natürlich mehr!

1. Die Welt steht dir zur Füßen
Die französische Sprache wird von 300 Mio. Menschen auf den fünf Kontinenten gesprochen. Sie
ist nicht nur schön, sondern auch lebendig! Sie ist nach Englisch die am häufigsten gelernte
Fremdsprache und weltweit die fünfthäufigste gesprochene Sprache. Du kannst Französisch also
auf der ganzen Welt sprechen und auch lernen. 

2. Gute Jobchancen
In unserer heutigen Welt ist es nicht ausreichend, nur eine Sprache zu sprechen. Die
Beherrschung mehrerer Sprachen erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sowohl im eigenen
Land als auch auf internationaler Ebene. Französisch sprechen ist von Vorteil für eine Anstellung
in einem der zahlreichen französischen und frankophonen Konzerne in diversen Branchen
(Vertrieb, Automobil, Luxus, Luftfahrt usw.). Frankreich ist als fünfte Wirtschaftsmacht attraktiv für
ausländische Unternehmer, Forscher und Studierende.

3. Die Kultur
Französisch ist die internationale Sprache der Gastronomie, der Mode, des Theaters, der visuellen
Künste, des Tanzes und der Architektur. Französischkenntnisse bieten dir einen Zugang zu
großartigen Werken der Literatur sowie zu Filmen und Liedern... es ist übrigens auch die Sprache
der Liebe ...

4. Reisen

Frankreich ist das beliebteste Reiseziel der Welt und zieht jährlich mehr als 79,5 Millionen
Besucher an. Die Fähigkeit, auch nur ein bisschen Französisch zu sprechen, macht es so viel
angenehmer, Paris und alle Regionen Frankreichs zu besuchen (von den milden Gefilden der Côte
d'Azur bis zu den schneebedeckten Gipfeln der Alpen über die raue Küste der Bretagne) und
bietet Einblicke in die französische Kultur, Mentalität und Lebensweise. Französisch ist auch
nützlich, wenn du nach Afrika, in die Schweiz, nach Kanada, Monaco, auf die Seychellen und an
andere Orte reisen möchtest. 

5. Französisch ist eine angenehm zu erlernende Sprache  

Anders als oft behauptet ist Französisch keine schwierige Sprache. Vor allem ist sie wunderschön!
Unser Lehrwerk "À plus" (Bis bald!) und vor allem unsere Lehrer bieten dir motivierende Texte,
schülernahe Themen, sinnvolle Übungen und motivierende Methoden. Neue Medien erleichtern dir
das lernen und immer wieder werden landeskundliche Inhalte thematisiert: wir lernen Land und
Leute kennen, singen, lesen und bieten immer wieder realistische Sprechanlässe. Es macht
einfach Spaß, Französisch zu lernen!

Wir hoffen, dass wir dich bald in unseren 7ten-Klassen begrüßen dürfen!

Eure Fachschaft Französisch 

Frau Braun, Frau Dittrich, Frau Endlein, Herr Gökhan, 
Herr Gonzalez-Fernandez, Frau Grimm, Frau Horstkotte, 

Frau Prinz, Frau Schiel, Frau Wodicka
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