


Liebe   Schülerinnen   und   Schüler, 

wozu   Französisch   lernen?   Diese   Frage   habt   Ihr   euch   bestimmt
schon   gestellt.   Es   gibt   viele   gute   Gründe,   warum   Ihr   mit   der
Sprache   Französisch   einen   Trumpf   in   die   Hand   bekommt,   den   Ihr
immer   wieder   erfolgreich   ausspielen   könnt. 

Deutschland   und   Frankreich   sind   Nachbarn   und   arbeiten   in   viel-
fältigen   Bereichen   sehr   eng   zusammen.   So   gibt   es   fast   2.500
Städte-   und   4.500   Schulpartnerschaften,   vielseitige   und   für
beide   Seiten   vorteilhafte   Aktivitäten   in   Wirtschaft,   Transport
und   bei   den   Medien.   Deutschland   und   Frankreich   handeln   gemein-
sam   bei   der   Gestaltung   von   sportlichen   Ereignissen   oder   der
Einrichtung   von   Naturparks   und   Kulturprogrammen.   Und   wenn
Ihr   Lust   habt,   das   Nachbarland   selbst   kennen   zu   lernen,   dann
könnt   Ihr   die   hervorragenden   Austauschprogramme   des
Deutsch-Französischen   Jugendwerks   (DFJW)   nutzen.   Mehr   als
200.000   Jugendliche   nehmen   bereits   jährlich   an   diesen   Aus-
tauschmaßnahmen   teil   und   lernen   auf   diese   Weise   den   Alltag   und
die   Kultur   des   Nachbarlandes   intensiv   kennen   und   gewinnen
Freunde,   teilweise   für   das   ganze   Leben. 

Auch   im   Beruf   wird   Französisch   später   Euer   Trumpf   sein.   Im
zusammenwachsenden   Europa   ist   das   Erlernen   fremder   Spra-
chen   in   der   schulischen   Ausbildung   besonders   wichtig   und   eine
grundlegende   Voraussetzung   für   späteren   Erfolg   im   Beruf.   Mit

Französisch   erschließt   sich   Euch   der   sprachliche   und   kulturelle
Zugang   zu   Deutschlands   wichtigstem   Wirtschaftspartner   und
damit   auch   zu   einem   der   bedeutendsten   ausländischen   Arbeits-
märkte   sowie   zu   einem   der   größten   Investitions-,   Forschungs-
und   Technologieräume   Europas.   Aber   Französisch   wird   auch   in
75   anderen   Ländern   der   Welt   als   Mutter-   und   Amtssprache   ge-
sprochen.   So   kommt   Ihr   mit   Französisch   nicht   nur   in   Belgien,
Luxemburg   und   der   Schweiz   zurecht,   sondern   auch   in   Tunesien,
in   Kanada   und   auf   den   Seychellen. 

Französisch   lernen   ist   also   von   unschätzbarem   Vorteil:   Franzö-
sisch   zahlt   sich   aus   und    Französisch   macht   Spaß!

Deshalb,   liebe   Schülerinnen   und   Schüler,   möchte   ich   Euch   von
ganzem   Herzen   ermutigen,   zahlreich   Französisch   zu   lernen. 

Annegret   Kramp-Karrenbauer
Bevollmächtigte   der   Bundesrepublik
Deutschland   für   kulturelle   Angelegenhei-
ten   im   Rahmen   des   Vertrages   über   die
deutsch-französische   Zusammenarbeit











Einen   Überblick   über   die   Zusammenarbeit   zwischen   Deutschland
und   Frankreich   in   Kultur   und   Bildung   findest   du   auf   der   Internet-
seite   der Bevollmächtigten   für   die   deutsch-französische   kul-
turelle   Zusammenarbeit.

www.kulturbevollmaechtigte.de

www.kulturbevollmaechtigte.de

Warum   entweder   in   Deutschland   oder   Frankreich   studieren,
wenn   man   beides   haben   kann?   An   rund   170   deutschen   und
französischen   Hochschulen   kannst   du   ein   Doppeldiplom   in   zahl-
reichen   Fachrichtungen   erwerben   und   eröffnest   dir   damit
Chancen   auf   dem   deutschen   und   dem   französischen   Arbeits-
markt.   Über   die   Studiengänge   informiert   die   Deutsch-Französi-
sche   Hochschule.

www.dfh-ufa.org



Die   Bevollmächtigte   für   die   deutsch-französische   kulturelle   Zusam-
menarbeit   vertritt   Deutschland   in   bildungspolitischen   und   kulturellen   

Angelegenheiten   insbesondere   gegenüber   den   für   Kultur   und   Bildung   zu-

ständigen   französischen   Ministern.   Bis   Ende   2014   erfüllt   diese   Aufgabe

die   Ministerpräsidentin   des   Saarlandes   Annegret   Kramp-Karrenbauer.

Die   Kultusministerkonferenz ist   ein   Zusammenschluss   aller   Minis-
terinnen   und   Minister   und   Senatorinnen   und   Senatoren,   die   in   den   16
Ländern   für   Bildung,   Hochschulen   und   Forschung   sowie   für   Kultur
zuständig   sind.   In   Deutschland   ist   sie   der   wichtigste   Ansprechpart-
ner   der   Bevollmächtigten   für   die   deutsch-französische   kulturelle 
Zusammenarbeit.
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