
 

 

 

 

An alle Eltern: Deutschkenntnisse sind ein Plus für Ihre Kinder 

 

Von Klaus Wowereit* 

 
Liebe Eltern:  
Ihre Kinder bedeuten Ihnen alles. Sie 
möchten, dass sie es im Leben zu 
etwas bringen, dass sie mit den besten 
Voraussetzungen und dem 
bestmöglichen Rüstzeug in das 
Erwachsenenleben eintreten. Sie haben 
es in der Hand, welche erste und später 
zweite Fremdsprache ihr Kind in der 
Schule erlernt. Mit Ihrer Entscheidung 
für Deutsch geben Sie ihren Kindern 
für die Zukunft gleich mehrere 
Trümpfe in die Hand. Als Regierender 
Bürgermeister von Berlin weiß ich, 
wovon ich spreche. Unsere Stadt 
unterhält seit zwanzig Jahren rege und 
intensive Verbindungen mit Paris. Seit 
dem 1. Januar 2007 bin ich zudem der 
Bevollmächtigte der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle 
Angelegenheiten im Rahmen des Ver-
trages über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit, also der 
Ansprechpartner Frankreichs für 
bilaterale Vorhaben in den Bereichen 
Schule, berufliche Bildung, 
Hochschule, Kultur und Medien.  
 
Auch in der heutigen Zeit des Internets 
und der Globalisierung ist die Sprache 
nach wie vor eine unentbehrliche 
kulturelle Brücke zwischen unseren 
beiden Ländern, denn nur sie ermög-
licht es uns, wahrhaft freundschaftliche 
Beziehungen zwischen Frankreich und 
Deutschland zu pflegen, die wiederum 
Motor eines in Frieden vereinten 
Europa sind. Am 22. Januar, dem 
deutsch-französischen Tag, habe ich 
eine Berliner Europaschule besucht, in 
der es auch einen französischen Zweig 
gibt. Sicher werde ich auch bald die 
Gelegenheit haben, eine französische 
Bildungseinrichtung zu besuchen. 
 
Auch im 21. Jahrhundert sprechen 
viele – häufig verkannte – Gründe für 
das Erlernen der deutschen Sprache. 
Wussten Sie zum Beispiel, dass jeder 
fünfte Europäer Deutsch als Mutter-
sprache spricht? Wussten Sie, dass 
Deutschland, das größte Exportland 
der Welt, auch der wichtigste 
Wirtschaftspartner Frankreichs ist? 
Erahnen Sie, wie viele Arbeitsplätze 
sich dahinter verbergen? Die Zahlen 
sprechen für sich: Insgesamt 700.000 
Französinnen und Franzosen in  

 
Frankreich und Deutschland haben 
eine Arbeitsstelle, die direkt oder 
indirekt an den Wirtschaftsaustausch 
zwischen unseren beiden Ländern 
geknüpft ist. In Frankreich sind 
2700 deutsche Unternehmen und in 
Deutschland 1400 französische 
Unternehmen tätig. In Frankreich 
werden jedes Jahr für rund 160.000 
offene Stellen Mitarbeiter mit 
deutschen Sprachkenntnissen gesucht 
(und oft nicht gefunden). 
 
Deutschkenntnisse sind nicht nur in 
beruflicher Hinsicht ein Plus, auch aus 
pädagogischer Hinsicht gibt es viele 
schlagende Gründe für das Erlernen 
der deutschen Sprache. Wer die 
Sprache Goethes erlernen will, sollte 
so früh wie möglich, eigentlich schon 
in der Grundschule, damit anfangen. 
Heute wissen wir, dass 
Deutschkenntnisse das Erlernen 
anderer Sprachen erleichtern. Dies gilt 
insbesondere für Englisch, das gewisse 
Ähnlichkeiten mit Deutsch aufweist. 
Außerdem muss ein für allemal mit 
dem Vorurteil aufgeräumt werden, 
dass Deutsch eine schwierige Sprache 
sei! Deutsch ist sehr logisch aufgebaut. 
Sobald die Grundregeln beherrscht 
werden, sind erstaunlich schnell 
Fortschritte erkennbar und ist eine 
Verständigung möglich. Bedenken Sie 
außerdem, dass in Frankreich eine 
Million Jugendliche Deutsch als 
Fremdsprache erlernen. Diese Zahl 
lässt vermuten, dass das Deutschlernen 
den meisten Spaß zu machen scheint. 
 
Ihre angehenden Germanisten werden 
es Ihnen später danken. Mit Deutsch 
werden Ihren Kindern rasch nicht nur 
die Türen nach Europa – nach 
Deutschland, in die Schweiz, nach 
Österreich und nach Luxemburg – 
offenstehen. 2000 Städte, die 
Partnerschaften mit französischen 
Städten unterhalten, erwarten Sie. Ihre 
Kinder können mit ihren 
Deutschkenntnissen an den zahlreichen 
Programmen des Deutsch-
Französischen Jugendwerks (DFJW) 
teilnehmen, so wie es 200.000 
Jugendliche jedes Jahr tun (z.B. 
Schulaufenthalte und Musik-
Werkstätten; Website: www.ofaj.org). 
 

 
Zum Abschluss der 
Sekundarschulbildung können Ihre 
Kinder außerdem mit Deutsch im 
Gepäck weitere "Pluspunkte" 
sammeln, indem sie das so genannte 
"Abibac" absolvieren. Hierbei handelt 
es sich um eine in Frankreich und 
Deutschland anerkannte doppelte 
Hochschulzugangsberechtigung, die 
Ihren Kindern somit eine freie 
Studienwahl nicht nur in Frankreich, 
sondern auch in Deutschland gewährt. 
Jedes Jahr studieren bereits 
6500 französische Jugendliche auf der 
deutschen Seite des Rheins. Auch Ihre 
Kinder könnten sich für einen der 137 
deutsch-französischen Studiengänge 
einschreiben. Hochschulabsolventen 
mit doppelten Abschlüssen sind auf 
dem Arbeitsmarkt sehr begehrt. 
 
Abschließend sei hier auf die vielen 
Reiselustigen, Literaturfreunde und 
Feinschmecker verwiesen, die es 
sicherlich besonders schätzen, das 
facettenreiche Kunst- und Kulturland 
in der Landessprache entdecken zu 
können. Deutschland lockt mit 
Naturschätzen wie dem Schwarzwald, 
den bayerischen Alpen und der 
charmanten Ostseeinsel Rügen. 
Deutschland ist das Land Goethes und 
Heines, aber auch die Wiege bekannter 
Rockgruppen, berühmter Film-
regisseure wie Wim Wenders und 
zeitgenössischer Autoren wie Patrick 
Süskind und Thomas Brussig. Die 
deutsche Küche und unsere Weine 
können den Gaumen durchaus 
verwöhnen. Und als stolzer 
Regierender Bürgermeister möchte ich 
Ihnen natürlich unsere spannende 
Hauptstadt ans Herz legen. Besuchen 
Sie Berlin. Die Reise lohnt sich. Vor 
allem aber sagen Sie's möglichst vielen 
weiter: "Deutsch ist ein zusätzlicher 
Trumpf für Ihre Kinder, um den Viele 
sie beneiden werden." 
 
* Regierender Bürgermeister von 

Berlin und neuer Bevollmächtigter der 

Bundesrepublik Deutschland für 

kulturelle Angelegenheiten im Rahmen 
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Artikel aus dem Figaro vom 24. Januar 2007 

 

Mit freundlicher Unterstützung 

des Auswärtigen Amtes 


