
Französisch als 3. Fremdsprache



Ein paar Fakten:

• Frankreich ist das von ausländischen Touristen 

meistbesuchte Land der Welt. 

Jedes Jahr machen 12 Millionen Deutsche hier Urlaub.

• Französisch ist nach Englisch die meistgelernte 

Fremdsprache in Europa.

• Französisch ist in nahezu allen internationalen 

Organisationen Arbeitssprache (z. B. UNO, UNESCO, 

Europarat). 

• Frankreich ist Deutschlands direkter Nachbar und 

wichtigster Partner in Europa. Das gilt für die Politik, die 

Wirtschaft und die Kultur.



Französisch - eine Weltsprache:



Wirtschaft und Beruf

• Englisch gilt zunehmend nicht mehr als 

Zusatzqualifikation, sondern als Selbstverständlichkeit.

• Französisch ist das „Extra“, um sich von Mitbewerbern 

abzusetzen.

• Gute Chancen für französischsprachige Absolventen:

400.000 Deutsche und 350.000 Franzosen finden Arbeit 

durch die deutsch-französische Beziehung.



Französisch - die lebendige Sprache

Französischer Wortschatz – ganz leicht:

Französische Wörter aus dem 1. Band eines Lehrwerkes,

die man schon vom Deutschen her kennt:

Kontrolle contrôle

recherchieren rechercher

kosten coûter

Fenster fenêtre

Französische Wörter aus dem 1. Band eines Lehrwerkes, 

die man schon vom Englischunterricht her kennt:

to arrive arriver

dangerous dangereux

forest forêt

to change changer

36% ableitbarer 

Wortschatz aus dem 

Deutschen

16 % ableitbarer 

Wortschatz aus dem 

Englischen



Französisch - die lebendige Sprache

Französischer Wortschatz – ganz leicht:

Französische Wörter sind in Wortfamilien gut 

strukturiert. Kennt man ein „Familienmitglied“,

sind die anderen leicht zu erkennen:

ami (Freund) amicalement (freundlich)

entrée (Eingang) entrer (eintreten)

fête (Fest) fêter (feiern)

10 % ableitbarer 

Wortschatz aus 

Wortfamilien



Lehrbuch



Texte



Übungen



Grammatik



Cahier 

d'activités



Die europäische Kommission fordert:

Jeder europäische Bürger soll

mindestens 2 lebende Sprachen (von 21) 

beherrschen.

Und: Schulzeit ist „Sprachenlernzeit“!



Französischlernen ist wie 

Skifahren...

Im Unterschied zu anderen Fremdsprachen, die 

zunächst leicht fallen, ist es beim Französisch-

lernen wie beim Skifahren: Was anfangs schwierig 

erscheint, macht am Ende richtig Spaß. 

Je mehr Technik früh gelernt wurde, desto sicherer 

und rasanter werden die Abfahrten.
(Quelle: Frankreich schlägt Brücken in die Zukunft, S. 4.)


