
 

 

Informationen zur Wahl der zweiten Fremdsprache 

am Asam-Gymnasium München  

Französisch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Kürze haben Sie und Ihre Kinder eine wichtige Entscheidung zu treffen. Es geht um die Frage, 

welche zweite Fremdsprache und welche Ausbildungsrichtung die passende für Ihr Kind ist. 

Am Asam-Gymnasium haben Sie die Wahl zwischen Latein und Französisch als zweite 

Fremdsprachen nach Englisch. Im Folgenden möchten wir Ihnen aus Sicht der Fachschaft 

Französisch ein paar Informationen als Entscheidungshilfen an die Hand geben.  

 

Welche Vorteile bieten Französischkenntnisse? 

 

220 Millionen potentielle Gesprächspartner: Französisch ist eine moderne Sprache, die 

weltweit von ca. 220 Millionen Menschen gesprochen wird. Nach dem Deutschen ist Französisch 

in Europa die zweithäufigste Muttersprache (Frankreich, Teile der Schweiz und Belgiens). Da 

Frankreich früher in vielen Teilen der Welt Kolonien besaß, sprechen zahlreiche Menschen z.B. in 

Kanada und in vielen Ländern Afrikas Französisch. 

 

Gesteigerte Freude an Ferien in Frankreich: Frankreich selbst ist ein attraktives Reiseland. 

Größer als Deutschland, aber dünner besiedelt, besitzt es vielfältige, wunderschöne Landschaften 

von Atlantik- und Mittelmeerküsten bis zum Hochgebirge, dazu viele faszinierende Städte (Paris 

ist jedem ein Begriff, aber es gibt noch andere zu entdecken!), eine hochinteressante Kultur 

(großartige Kunstwerke, aber auch eine lebendige Mode- und Filmszene) sowie nicht zuletzt eine 

berühmte Gastronomie. Ein Urlaub in Frankreich ist ein Erlebnis, das noch gesteigert wird, wenn 

man Französischkenntnisse mitbringt und sich mit Einheimischen unterhalten kann. 

 

Schlüsselqualifikationen für Studium und Berufsleben: Fremdsprachenkenntnisse werden in 

unserer globalisierten Welt immer wichtiger. Jeder lernt heutzutage Englisch; um sich von 

Mitbewerbern abzusetzen, ist es vorteilhaft, eine zweite moderne Fremdsprache zu sprechen.  

Frankreich ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. In vielen interessanten Jobs braucht man 

Französisch, um sich mit dem Geschäftspartner zu verständigen. Immer mehr Universitäten bieten 

attraktive Studiengänge an, in denen in Deutschland verbrachte Semester mit solchen 

abwechseln, die an der Partnerhochschule in Frankreich abgeleistet werden.  

International anerkannte Sprachzertifikate nach von staatlichen französischen Institutionen 

erstellten Prüfungen (DELF B1 und B2) können am Asam-Gymnasium in den Klassen 10 bzw. 12 

erworben werden; DELF B2 ermöglicht das Studium an einer französischen Universität ohne 

sprachliche Aufnahmeprüfung. 

 



 

Außerdem ist auch ein Studium an einer französischen Universität ohne sprachliche 

Aufnahmeprüfung möglich, wenn Französisch bis zum Ende der 12. Jahrgangsstufe fortgeführt 

wird und die erreichten Halbjahresnoten mindestens „ausreichend“ sind.  

 

Grundlage für das Erlernen weiterer romanischer Sprachen: Mit dem Französischen lernen 

die Schüler einen wichtigen Vertreter der romanischen Sprachfamilie kennen. Viele Vokabeln und 

grammatikalische Strukturen lassen sich in anderen romanischen Sprachen (z.B. Spanisch oder 

Italienisch) wieder erkennen, was das spätere Erlernen einer dieser Sprachen erleichtert. Das 

Auffinden von Parallelen gelingt mit Französisch als Basis genauso gut wie mit Latein, der 

historischen Wurzel der romanischen Sprachen. In Bezug auf die Grammatik steht das 

Französische den anderen romanischen Sprachen sogar noch näher als das Lateinische.  

 

Persönliche Begegnungen im Schüleraustausch: Auf die praktische Anwendung der 

erworbenen Französischkenntnisse legen wir am Asam-Gymnasium großen Wert. Unsere Schule 

ist in der glücklichen Lage, zwei Partnerschulen in Frankreich zu haben. Vor der Unterbrechung 

sämtlicher Fahrtenprogramme durch die Pandemie fuhren unsere Französisch-Schüler der 8. 

Klassen jedes Jahr im Schüleraustausch entweder nach Bordeaux oder nach Lyon. Wir freuen 

uns schon auf die Zeit, in der das wieder möglich sein wird. 

Neben dem im Rahmen des Französischunterrichts mit den Klassenkameraden durchgeführten 

Austausch unterstützen wir die Teilnahme unserer Schüler an mehrmonatigen individuellen 

Frankreichaufenthalten mit dortigem Schulbesuch (z.B. Programme Brigitte-Sauzay / Voltaire; 

Bayerischer Jugendring) 

 

 

 

 

Französisch in der Welt 

 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/New-Map-Francophone_World.PNG 


