Es gibt
genügend
Gründe,
Französisch
zu lernen

Französisch ist eine internationale Sprache

181 Millionen Menschen benutzen das Französische als Hauptoder Zweitsprache. Zwar kommt Französisch nach Sprachen
wie Chinesisch, Hindi, Spanisch, Arabisch oder Russisch, aber
mit Englisch ist es die einzige Sprache, die auf allen 5
Kontinenten gesprochen wird.
Französisch ist weltweit die zweite unterrichtete Fremdsprache.
Im englischsprachigen Raum steht es sogar an erster Stelle.
Insgesamt sprechen 265 Millionen Menschen Französisch, und
diese Zahl steigt.
Französisch hat einen weiten internationalen Radius, u.a. dank seiner starken Präsenz in
Kanada und Afrika. In Europa ist es nicht nur die Muttersprache der Franzosen, sondern auch
vieler Belgier, Luxemburger und Schweizer. In der Europäischen Union steht Französisch an
zweiter Stelle (mit insgesamt 67 Millionen Sprechern), nach dem Deutschen (mit 91
Millionen Sprechern).
Französisch ist die zweite Kommunikationssprache nach Englisch in den internationalen
Organisationen. Mit dem Englischen ist Französisch eine der Hauptarbeitssprachen der EU.

Französisch zu beherrschen bietet Vorteile für den Beruf
Die Beherrschung des Französischen ist für berufliche Chancen wichtig. Wer Französisch
kann, hat einen Wettbewerbsvorteil. Zusammen bilden die deutschsprachigen und die
französischsprachigen Länder den ersten Wirtschaftsraum und den weitesten Arbeitsmarkt in
Europa.
Frankreich bildet die zweite Volkswirtschaft des europäischen Kontinents, ist weltweit der
viertgrößte Exporteur von Gütern und der zweitgrößte Exporteur von Dienstleistungen.
Frankreich besitzt starke Wettbewerbspositionen u.a. auf den Gebieten der Agro- und
Pharmaindustrien, der Luxusgüter, der Transportmittel (inklusive der Autoindustrie).

Die französische Sprache bietet Zugang zu einem starken wirtschaftlichen
und technologischen Potential
Im wissenschaftlichen Bereich gehört Frankreich zu den am weitesten fortgeschrittenen
Ländern, sei es in der Mathematik und der Physik (mit 3 Nobelpreisen in den Neunziger
Jahren), in der Medizin (z.B. in der Krebsforschung) und auf vielen anderen Gebieten.
Frankreich verfügt über Schlüsselpositionen in den Spitzentechnologien.
Wie Österreich ist Frankreich ein wichtiges Fremdenverkehrsland. Zurzeit ist es im
weltweiten Vergleich das erste Urlaubsland, mit 75 Millionen Besuchern jährlich, die
zwischen modernen Städten, die ihren historischen Kern zu erhalten wussten, und den
verschiedensten Naturlandschaften wählen können: seien es die Alpen, die Pyrenäen oder die
Küsten des Mittelmeers, des Atlantiks, der Karibik und des Pazifischen Raums.
Wie Österreich ist Frankreich ein Land, in dem die Kultur einen hohen Stellenwert genießt, es
investiert viel in die Erhaltung des kulturellen Erbes.
Dank moderner Unterrichtsmethoden fällt das Erlernen einer Fremdsprache heutzutage viel
leichter, daher ist die französische Sprache ist nicht schwieriger als andere.
Auszug aus einer Publikation der französischen Botschaft in Österreich (Kulturabteilung) und der Association
des Professeurs de Français en Autriche (APFA) im Jahr der Sprachen 2001

