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...mit Französisch!
Französisch ist eine Weltsprache. Wusstest du,
dass es neben Englisch die einzige Sprache
ist, die auf allen fünf Kontinenten gesprochen wird? Schau dir mal die Karte an!
Wusstest du auch, dass in Europa mehr als
72 Millionen Menschen Französisch als Muttersprache sprechen? Damit steht Französisch an
zweiter Stelle hinter Deutsch.
 Länder mit Mutter-, Amts- oder Unterrichtssprache Französisch
 Länder, die auch Mitglied der Organisation Internationale de la Francophonie sind

Schlüssel

Frankreich

zum Erfolg

erleben

in der Schule, an der Uni und im Beruf
Französischlernen eröffnet dir große Chancen für deine Zukunft:
Mit dem DELF, dem international anerkannten Sprachzertifikat.
Erwirb es ohne großen zusätzlichen Aufwand während deiner
Schulzeit und stelle dabei fest, wie gut du schon die Sprache beherrschst. Mehr als 60 000 Schüler in ganz Deutschland tun dies
jährlich und das Interesse steigt.
In über 60 Gymnasien kannst du ein deutsch-französisches Abitur
ablegen, das in beiden Ländern anerkannt ist. Sollte es auch in
Deiner Nähe eine solche AbiBac-Schule geben, nutze die Chance.
Wähle nach dem Abitur einen von derzeitig 177 deutsch-französi-

schen Studiengängen der deutsch-französischen Hochschule
DFH (von Ingenieurwissenschaften über Medizin bis hin zu Jura) und

mach dich auf zu internationalen Spitzenpositionen.
Hole dir einen zusätzlichen Trumpf
für den Arbeitsmarkt: Frankreich
ist unser wichtigster Partner,
sowohl politisch als auch wirtschaftlich. 2200 französische Unternehmen haben Filialen in Deutschland
(z. B. Airbus, Michelin, Areva, L’Oréal,
Peugeot, Renault oder Citroën) und
über 2900 deutsche Firmen sind in
Frankreich präsent. Zum gegenseitigen Verständnis reicht Englisch
nicht aus. Auch in technischen Berufen versteht man sich besser, wenn
man die andere Kultur kennt.

Wusstest

Atout France / Urlaub in Frankreich www.de.france.

Deutsch-französisches
de Jugendwerk www.dfjw.org

Sechsmonatsaustausch www.dfjw.org/voltaire-programm
Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich https://eu.daad.de/erasmus/de
Deutsch-Französische Hochschule/ Université Franco-Allemande www.dfh-ufa.org
Studieren in Frankreich http://www.allemagne.campusfrance.org/
Austausch in der beruflichen Bildung www.dfs-sfa.org
Kultusministerkonferenz www.kmk.org
Der Bevollmächtige für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit www.kmk.org
Französische Botschaft www.ambafrance-de.org
Service Culturel/Institut Français d’Allemagne www.institutfrancais.de
Der deutsch-französische Kultursender Arte www.arte.tv/de
TV5 Monde – Internationaler französischsprachiger Sender www.tv5monde.com
Deutsch-französische Jugendreisen www.guez.dokumente.org
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 Mache Urlaub in der Weltstadt Paris, am Meer oder
in den Bergen.
 Nimm an Freizeiten (mit Musik, Sport oder Theater)
teil, organisiert und gefördert vom DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk) oder deiner Stadt/Gemeinde.
 Mit keinem anderen Land der Welt gibt es so viele verschiedene Kontaktmöglichkeiten für deutsche
Schülerinnen und Schüler wie mit Frankreich:
Schüleraustausch mit der Klasse oder individuell bis
zu einem halben Jahr und ohne große Kosten (z.B.
mithilfe des Programms Voltaire).

Atout France / Urlaub in Frankreich de.france.fr
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Ohne Sprache läuft nichts!

FranceMobil besucht auch deine Schule!
Infos und Anmeldung unter: www.francemobil.org
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Französisch erleichtert das Erlernen anderer Sprachen:

musique, cinéma,

 mit

Französisch lernst du leichter romanische Sprachen wie Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch.
hilft dir auch beim Englischlernen.
Viele englische Wörter stammen aus dem Französischen, aber du
findest auch viele englische Wörter in der französischen Sprache:
football, job, LOL, parking, week-end etc. Wie würde ein französischer Jugendlicher sagen? Cool .
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Wusstest d

im Deutschen gibt
es viele französische
Fremdwörter, z.B. Budget,
charmant, Engagement,
Ensemble, Esprit, Garage,
Genie, Parcours,
souverän.
Mit Französisch
verstehst Du
also mehr.
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Am DELF DALF ZERTIFIKAT nehmen jedes Jahr mehr als
400.000 Prüflinge weltweit teil. Deutschlandweit legen jährlich
55.000 Prüflinge das DELF DALF ZERTIFIKAT ab.

Zertifizieren Sie jetzt Ihre Französischkenntnisse.
delf.zentrale@institutfrancais.de
Mehr Informationen in der Rubrik
Französisch Lernen/DELF DALF unter

DEUTSCHLAND

FRANZÖSISCHE BOTSCHAFT

FRANZÖSISCHE BOTSCHAFT

IN DEUTSCHLAND

IN DEUTSCHLAND

www.institutfrancais.de

Wir danken für ihre Unterstützung
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