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Allemands et Français :

Partenaires un jour,
partenaires toujours !
Franzosen und Deutsche:
Einmal Freunde, immer Freunde!
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En français,
naturellement !
Es gibt 1000 Gründe, Französisch zu lernen.
Hier ein paar der besten:
Frankreich ist ein tolles Land zum Reisen! Du kannst mit deinen Skiern die Alpen oder
die Pyrenäen hinuntersausen, du kannst im Mittelmeer tauchen, auf dem Atlantik surfen
oder in der Provence französische Spezialitäten schlemmen. In den unzähligen Bistros
von Paris triffst du alte Bekannte und neue Freunde. Mit ihnen kannst du das vielfältige
Kulturangebot an Theater, Film oder Musik genießen oder die mondänen Modeboulevards entlangspazieren. Du wirst begeistert sein, was es alles zu erleben gibt!
Mit Französisch bist du überall gleich dabei. Du kommst ins Gespräch und schließt
Freundschaften. Manchmal halten sie ein ganzes Leben lang. „Allemands et Français:
Partenaires un jour, partenaires toujours! – Franzosen und Deutsche: Einmal Freunde,
immer Freunde!“
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Frankreich und Deutschland nehmen eine zentrale Rolle in Europa ein. Seit Kurzem sind
wir alle gemeinsam als EU-Bürger sogar Friedensnobelpreisträger! Das Komitee in Oslo
würdigt mit der Verleihung dieses wichtigen Preises den Beitrag der EU zur „friedlichen
Entwicklung in Europa“, an der vor allem unsere beiden Staaten maßgeblich beteiligt
sind. Eine große Ehre! Aber zugleich auch Ansporn für uns, die deutsch-französische
und die europäische Freundschaft weiter zu festigen. Alle können dazu etwas beitragen –
auch du.
Du kannst beispielsweise Französisch lernen und die Chance ergreifen, unsere Nachbarn
in Frankreich besser kennenzulernen. Mit Französisch bist du auf der ganzen Welt
bestens gerüstet, denn rund 200 Millionen Menschen sprechen Französisch über den
gesamten Erdball verteilt. In 32 Staaten, z. B. in Belgien, Kanada und der Schweiz, ist
Französisch Amtssprache. Ein weiterer Vorteil ist: Mit Französisch erlernst du andere
romanische Sprachen, z. B. Italienisch oder Spanisch, leichter.
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En route pour la France !
Perfekter Start in die Zukunft? Mit Französisch kein Problem!
Frankreich ist seit Langem Deutschlands wichtigster Handelspartner. Angesichts dieser
engen Verbindung unserer beiden Länder ist die Kenntnis der französischen Sprache von
großem Vorteil. Damit erschließt sich dir einer der bedeutendsten Arbeitsmärkte und es
öffnen sich gleichzeitig die Tore zu einem der spannendsten Investitions-, Forschungs- und
Technologieräume Europas. Zahlreiche deutsch-französische Unternehmen (z. B. EADS
oder ARTE) legen Wert auf gute Französischkenntnisse und bieten jungen Leuten attraktive
Arbeitsplätze in einem internationalen Umfeld.
Mit fundierten Französischkenntnissen erhöhen sich deine Chancen auf eine interessante und
gute Tätigkeit mit Zukunftsperspektiven. Dabei lernst du außerdem andere Menschen, Kulturen
und Weltbilder kennen – ein weiterer Bonus, den du in jedem Beruf an jedem Ort der Welt gut
brauchen kannst.

Weitere Informationen
www.fplusd.org/franzoesischzukunft
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