
 

Chers parents, Chers élèves, 
 

 

Die Rudolf-Koch-Schule bietet ein einzigartiges 

Sprachenkonzept in Offenbach an. Sie haben die 

Möglichkeit, auch Französisch als erste Fremdspra-
che zu wählen. Wir bilden eine Französischklasse 
und führen Englisch mit zwei Pflichtstunden fort. 

Unsere Verbindungen zu unserem Partnerland sind 

vielfältig.  
Fast jede deutsche Stadt hat Verbindungen zu einer 

französischen Partnerstadt und mit keinem Land so 
viele Städtepartnerschaften und so viel Jugendaus-

tausch wie mit Frankreich.  

 
In der Rudolf-Koch-Schule pflegen wir: 
 

- einen Schüler*innenaustausch 
- eine Integration von Fremdsprachenassistent*innen 
- eine enge Zusammenarbeit mit dem Deutsch- 

Französischen Jugendwerk 
- Förderung der Interkulturalität durch kulturelle  

Projekte und Fahrten wie Strasburg-Fahrt, Ciné-  
fête, France Mobil, etc. 

- Lesewettbewerb der RKS 
- Teilnahme an weiteren Wettbewerben je nach 

Ausschreibung 
- Ein qualifiziertes Kollegium, das bereits an Lehr-   

werken und Fachzeitschriften mitgewirkt hat. 

 
Französisch ist nicht zu vergleichen mit der Engli-

schen Sprache. Die Sprachentwicklung der sich aus 
dem Lateinischen entwickelten romanischen Spra-

chen und des mit dem Germanischen verwandten 
Englisch haben kaum Gemeinsamkeiten. 

 

Daher haben viele Eltern Sorgen. Diese Sorgen 
möchten wir Ihnen nehmen und gleichzeitig einge-

hend beraten, welche der zwei Pflichtsprachen für 
das Abitur für Ihr Kind den Vortritt haben sollte.  

  

Cordialement, 
Sabine Blau 
Fachbereichsleiterin FB I 

 

8 Gründe Französisch zu lernen 
 

 

 

 

 

 

1. Französisch wird auf der ganzen Welt ge-

sprochen 

Die französische Sprache wird von 300 Mio. Men-

schen rund um den Globus gesprochen. Sie ist nach 

Englisch die am häufigsten erlernte Fremdsprache 
und weltweit die fünftmeist gesprochene Sprache. 

Außerdem ist Französisch gemeinsam mit Englisch 

die einzige Sprache, die man in fast allen Ländern 
der Welt lernen kann. 132 Mio. Menschen lernen 
und studieren Französisch weltweit. 

2. Französisch ist ein guter Einstieg zum Er-

lernen weiterer Sprachen 

Das Erlernen der französischen Sprache erleichtert 

das Erlernen anderer, insbesondere romanischer 
Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Ru-

mänisch), aber - erstaunlicherweise - auch der eng-
lischen Sprache. Nach vielen Gesprächen mit Schü-

ler*innen, Eltern und Lehrer*innen lässt sich fest-

stellen, dass Kinder, die mit Französisch als erster 
Fremdsprache beginnen, das Englische später umso 

leichter lernen und die Lernfortschritte größer sind, 
so dass sie nach vier Jahren – am Ende der Klasse 

10 – mit dem gleichen Erfolg in die Oberstufe wech-

seln können wie Schüler*innen, die mit Englisch als 
erster Fremdsprache begonnen haben. 
 

3. Französisch sprechen ist von Vorteil für die 

berufliche Karriere 

In unserer heutigen Welt ist es nicht ausreichend, 

nur eine Sprache zu sprechen. Die Beherrschung 

mehrerer Sprachen erhöht die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt, sowohl im eigenen Land als auch auf 
internationaler Ebene. Französisch sprechen ist von 

 

 
Vorteil für eine Anstellung in einem der zahlreichen 

französischen und frankophonen Konzerne in diver-
sen Branchen (Vertrieb, Automobil, Luxus, Luftfahrt 

usw.). Frankreich ist als fünfte Wirtschaftsmacht 

attraktiv für ausländische Unternehmer*innen, For-
scher*innen und Studierende. 

4. Die französische Sprache bietet einen Zu-

gang zu einer unvergleichbaren Kultur  

Französisch ist die Sprache der Gastronomie, der 

Mode, des Theaters, der visuellen Künste, des Tan-

zes und der Architektur. Französisch ist die Sprache 
der universalen Ideale der Philosophen der Aufklä-

rung, die das Konzept der Menschenrechte in die 

Welt getragen haben. Die Beherrschung der franzö-
sischen Sprache bietet einen Zugang zu den Origi-

nalfassungen von Schriften der Philosophen der 
Aufklärung, bedeutender Schriftsteller wie Victor 

Hugo und Marcel Proust oder berühmter Dichter wie 
Charles Baudelaire und Jacques Prévert. Auch kön-

nen so Schauspieler wie Omar Sy oder Marion Cotil-

lard verstanden und Lieder von Edith Piaf oder 
Charles Aznavour begriffen und gesungen werden. 

5. Französisch ist eine Sprache der internatio-
nalen Beziehungen 

Französisch ist gleichzeitig Arbeits- und offizielle 

Sprache der UNO, der Europäischen Union, der  
UNESCO, der NATO, des Internationalen Olympi-

schen Komitees, des Internationalen Roten Kreuzes 

und vieler internationaler juristischer Instanzen. 
Darüber hinaus ist Französisch die Sprache der drei 

Städte, in denen die europäischen Institutionen 
ihren Sitz haben: Straßburg, Brüssel und Luxem-

burg. Die Beherrschung der französischen Sprache 

ist unverzichtbar für all jene, die eine Laufbahn in 
einer internationalen Organisation anstreben. 

 

   

   



 

6. Die französische Sprache bietet Weltoffen-
heit 

Nach Englisch und Deutsch steht Französisch noch 

vor Spanisch auf Platz 3 der Internetsprachen. Fran-
zösisch zu verstehen ermöglicht es, das Weltge-

schehen aus einem anderen Blickwinkel zu betrach-
ten und sich dank der großen internationalen Medi-

en in französischer Sprache zu informieren. 

Außerdem ist die französische Sprache ein Medium 
zur Kommunikation mit den 300 Mio. Frankophonen 
weltweit. 

7. Die französischen Bildungseinrichtungen 

im Ausland sind in ihrer Art einzigartig  

In 469 französischen Bildungseinrichtungen in 137 
Ländern werden über 335 000 Schüler*innen unter-

richtet, von denen 60 % keine Franzosen sind. Das 

macht dieses Netzwerk von Auslandsschulen einzig-
artig.  

Die Französischlehrer*innen sind für ihre Dynamik, 
ihre Innovationsfreude und ihre Anforderung be-

kannt. Frankreich trägt darüber hinaus aktiv zur 
Weiterbildung der Französischlehrkräfte im Ausland 

bei, um so stets die Qualität des Unterrichts zu ga-
rantieren. 

8. Französisch ist eine Reisesprache 

Mit 87 Mio. Besuchern im Jahr 2017 ist Frankreich 

das meistbereiste Land der Welt. Französischkennt-

nisse machen einen Paris-Besuch oder eine Reise in 
die verschiedenen Regionen Frankreichs, aber auch 

das Verständnis der französischen Kultur, Mentalität 
und Lebensweise so viel angenehmer. Ferner ist die 

französische Sprache eine nützliche Begleiterin auf 

Reisen nach Afrika, in die Schweiz, nach Kanada… 
 
https://www.diplomatie.gouv.fr/de/informationen-uber-frankreich/franzosisch-lernen-
studieren-in-frankreich/article/10-gute-grunde-franzosisch-zu-lernen 

 

Sprachenfolge 

• In Klasse 5 bieten wir als erste Fremdsprache 
Englisch oder Französisch an. Um einen kontinu-

ierlichen Spracherwerb des Englischen zu ge-
währleisten, ist bei Wahl 1. Fremdsprache Fran-

zösisch Englisch auch mit 2 Stunden zu belegen. 
 

• In Klasse 7 bieten wir als zweite Fremdsprache 

Französisch oder Englisch an.  
 

• In Klasse 9 bieten wir als 3. Fremdsprache Spa-

nisch an (Wahlunterricht).  
 

 
Individuelle Beratung 
2 
 
 

Das Erlernen der französischen Sprache ist loh-
nenswert und macht besonders den jungen  

Schüler*innen Freude.  
 

Oftmals richten sie ihre Wünsche nach denen ihrer 

Freund*innen. Das sollte auch in Erwägung gezogen 
werden. 

 
Die Grammatik der französischen Sprache kann für 

manche Kinder zu einer großen Herausforderung 

werden. 
Häufig sind ein gutes Grundschulzeugnis, eine gute 

Arbeitshaltung und Konzentrationsfähigkeit die Vo-
raussetzungen für ein erfolgreiches Mitarbeiten in 

den Klassen 5 und 6.  
 

Um herauszufinden, ob Französisch als 1. 

Fremdsprache die richtige Wahl für Ihr Kind 
ist, möchten wir Ihnen dringend empfehlen, 

sich vor Ihrer Entscheidung individuell von 

uns beraten zu lassen.   

Kontakt: sabine.blau@schule.hessen.de 

 

 

 

 

Rudolf-Koch-Schule 
 Gymnasium der Stadt Offenbach am Main 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Rudolf-Koch-Schule 
Gymnasium der Stadt Offenbach 

63065 Offenbach 
 

Telefon: 069 8065 2235 
Telefax: 069 8065 3096 

 
E-mail: poststelle@rks.offenbach.schulverwaltung.hessen.de 

Homepage: www.rudolf-koch-schule.de 

  

  

 

Vive le français! 
 

 

http://www.rudolf-koch-schule.de/

