
Warum sollte mein Kind FR     NZÖSISCH als erste Fremdsprache lernen? 

- 10 gute Gründe - 

 

1. Französisch wird auf der ganzen Welt gesprochen. 

 

2. Frankreich als unser Nachbarland ist der wichtigste Partner in Europa. Eine starke 

Bindung zwischen Deutschland und Frankreich ist wichtig für die Stabilität und den 

Frieden innerhalb Europas und in der Welt. 

 

3. Französisch ist eine viel gefragte Reisesprache. Mit 87 Millionen Besuchern im Jahr 2017 

ist Frankreich das meistbereiste Land der Welt. Außerdem ist die französische Sprache 

ein nützlicher Wegbegleiter auf Reisen nach Afrika, in die Schweiz, nach Kanada, 

Monaco oder auf die Seychellen… 

 

4. Englisch ist als Fremdsprache in der Arbeitswelt heutzutage keine Besonderheit mehr. 

Das „Plus“ ist die Kenntnis einer weiteren Sprache. 

 

5. Wer Französisch lernt, hat es auch leichter, andere Sprachen zu lernen, insbesondere 

die romanischen Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch), aber - 

erstaunlicherweise - auch die englische Sprache. 

 

6. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder, die Französisch als erste Fremdsprache 

lernen und Englisch später als zweite Fremdsprache wählen, am Ende der 10. Klasse 

genauso gut Englisch beherrschen wie ihre Mitschüler, die Englisch als erste 

Fremdsprache gewählt haben.  

 

7. Französisch ist vielleicht die etwas „schwerere Sprache“, aber dafür haben die Kinder 

in der Schule mehr Zeit sie zu erlernen. Das Arbeitstempo im Fach Französisch ist in der 

Grundschule langsamer als später in der Oberschule.  

 

8. Ihr Kind lernt bei uns in einer kleineren Lerngruppe als in Englisch.  

 

9. Möchte man den Erwerb der englischen und französischen Sprache weiterhin 

vergleichen, so lernen die „Französisch-Kinder“ die grammatisch und phonetisch 

anspruchsvollere Sprache in einem Alter, in dem das 'Spracherwerbsfenster' noch weit 

offen steht (Das schließt sich etwa mit 12 Jahren.). Sie haben daher schon viel über 

das System Sprache gelernt und auch ihren Sprechapparat an eine fremde 

Lautbildung gewöhnt, was ein Vorteil in der weiterführenden Schule sein kann.  

 

10. Schüler, die Französisch als erste Fremdsprache lernen, werden bevorzugt an 

favorisierten Schulen angenommen. Allerdings steht eine geringere Anzahl an 

Oberschulen zur Verfügung. Das wollen wir nicht verschweigen. 

 

 

Fragen Sie unbedingt Ihr Kind. Vielleicht liebt Ihr Kind auch den Klang des Französischen und 

will diese sehr melodische Sprache unbedingt erlernen. Die Motivation Ihres Kindes ist ganz 

entscheidend für das Lernen jeder Fremdsprache. 


