B onj our, la F ran ce!

Und der Französischunterricht?
N at ü r l i c h m o d e r n u n d p r a x i s n a h !

In der Regel gibt es folgende Möglichkeiten,
am Berufskolleg Fremdsprachen in Baden-

In zwei Jahren lernst du im Berufskolleg Fremdsprachen
Alltagsfranzösisch und berufsbezogenes Französisch.

Er orientiert sich an deiner persönlichen Lebenswelt und an
der Berufswelt.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Sprechen der Fremdsprache.
Du kannst dich also auf einen praxisnahen und berufs
bezogenen Französischunterricht mit modernen und
digitalen Methoden freuen!

Le rne jetzt F ran zö si sch am

L e r n e j e t z t F r a n z ö s i s c h a m B e r u f l ich en

B e rufskoll eg F remd sprachen .

G y m n a s i u m o d e r a m B e r u f s k o l l e g Fremd -

M elde di ch an!

s p r a c h e n . Me l d e dic h a n !

Württemberg Französisch zu lernen:
Du hattest noch keinen Französischunterricht?

Die Welt
spricht
Französisch.

Du hattest schon Französischunterricht?

Im Berufskolleg Fremdsprachen vertiefst du deine
Kenntnisse im Alltagsfranzösisch und erweiterst sie
mit berufsbezogenem Französisch.

Sprichst du mit?

Am Ende können Anfänger und Fortgeschrittene das
Niveau B1 nach dem Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen (GeR) für Sprachen mit Schwerpunkt
berufsbezogenes Französisch erreichen.
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Informiere dich konkret an einem Berufskolleg Fremdsprachen deiner Wahl in Baden-Württemberg und melde
dich an!
Au revoir et à bien tô t!

Sprichst du mit?
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für Schülerinnen und Schüler

Französisch
am Beruflichen Gymnasium oder
am Berufskolleg Fremdsprachen

Hast du das ge w u sst?

Keine Lust auf langweiliges

Bonj our, l a F ra nce!

G r a mmat i k pa u k e n ?

Französisch ist Weltsprache. Rund 300 Mio. Menschen
auf allen fünf Kontinenten sprechen Französisch in ihrem
Alltag. Noch viel mehr Menschen auf der ganzen Welt
lernen Französisch als Unterrichtssprache. Ob Kanada
oder Karibik, in zahlreichen Ländern Afrikas oder im ganz
entfernten Ozeanien – überall auf der Welt spricht man
Französisch. In Europa zählt Französisch schon immer zu
den wichtigsten Sprachen. Fast ein Viertel aller Europäer
spricht Französisch als Muttersprache oder Fremdsprache!

Keine Sorge, an den Beruflichen Gymnasien orientiert sich
der Fremdsprachenunterricht an deiner persönlichen Le-

Seit über 50 Jahren sind Frankreich und Deutschland
freundschaftlich verbunden. Die beiden Länder sind nicht
nur Gründungsmitglieder der EU, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht profitieren die beiden Länder von ihrer
jahrzehntelangen Zusammenarbeit. Deutsche und französische Firmen arbeiten eng zusammen und suchen gezielt
nach jungen Menschen, die französisch gelernt haben.
Aber auch auf dem weltweiten Arbeitsmarkt bieten sich
dir Chancen durch Französisch.
Weltweit ist Französisch die dritte
Handelssprache neben
Englisch und
Chinesisch.
15% aller Erwerbstätigen weltweit
verwenden
Französisch.

Beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg
Französisch zu lernen:

benswelt und an der Berufswelt. Eine besondere Bedeutung
kommt dem Sprechen der Fremdsprache zu. Du kannst dich

Du hattest noch keinen Französischunterricht?

also auf einen praxisnahen und berufsbezogenen Fremd-

Dann kannst du in der Eingangsklasse mit Französisch
beginnen und belegst das Niveau für neu beginnende
Lerner. In 3 Jahren Lernzeit kannst du das Niveau B1
nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
(GeR) für Sprachen erreichen.

sprachenunterricht mit modernen und digitalen Methoden
und Arbeitstechniken freuen.

Wer F ranzösis ch spri cht, hat b essere
Chancen auf dem A rb ei tsm arkt.

In der Regel gibt es folgende Möglichkeiten, an den

Die Welt

spricht Französisch.

U n d wa s g ib t e s i n F r a n k r e i c h

Du hattest schon Französischunterricht?

zu entdecken?

Dann kannst du in der Eingangsklasse Französisch
vertiefen und belegst das Niveau für fortgeschrittene
Lerner. Nach 3 Jahren Lernzeit kannst du das Niveau B2
nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen
(GeR) für Sprachen erreichen.

Die französischen Strände sind für Surfer ein Traumziel.
Fantastisches Wetter, mega-entspannter Lifestyle und die
Wellen sind Weltklasse.

Informiere dich konkret an dem Beruflichen Gymnasium

Ob Haute-Couture oder Prêt-à-porter, mit Französisch

deiner Wahl in Baden-Württemberg und melde dich an!

macht das Shoppen in Paris einfach richtig Spaß.
Au revoir et à bi entôt!

Gut, wenn du Französisch lesen kannst, denn die
Comic- und Manga-Szene in Frankreich ist riesig.

Sprichst du mit?

