






Berufspektiven für Deutschlernde präsentieren 

Deutsch in der Schule gibt uns viele Möglichkeiten, für den Beruf zum 
Beispiel. 

Deutsch ist eine interessante Sprache. 

Frankreich und Deutschland sind große Wirtschaftspartner mit einem 
Netzwerk von achthundert Firmen. 

Die Personen, die im Handel und in der Industrie arbeiten, sprechen oft 
Deutsch. 

In Chamonix, wo wenige Menschen 
Französisch sprechen (Sie sprechen 
italienisch, englisch, deutsch…), sucht 
man viele Saisonarbeiter in der 
Gastronomie, im Tourismus und im 
Hotelgewerbe. 

Chamonix  

Mehrere Sprachen sind 
wichtig. In Lyon, eine 
bekannte Stadt, sucht man 
auch Mitarbeiter, die 
deutsch sprechen. 

             

 Lyon 

In Deutschland sucht man viele Mitarbeiter in der Technologie, Industrie, 
Luft- und Raumfahrttechnik. Man sucht viel qualifizierte Arbeiter. 
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Certaines personnes ont réussi en tant que travailleurs français en 
Allemagne comme: 

 

Prune Antoine, sie ist eine Bloggerin und Journalistin. 

Sie arbeitet für « Karambolage ». Für Prune Antoine 

ist Berlin interessant. Sie interessiert sich für die 

kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und 

Franzosen. Sie schreibt Artikel über Deutschland, 

Frankreich und andere Länder. 

 

Antoine Villoutreix, er ist ein Ledermachen, 
Musiker und Sänger, er Schreibt seine Musik!  

Für Antoine Villoutreix ist Berlin multikulturell 
und bunt, die Stadt hat eine große Musikscene, 
Antoine schreibt seine Lieder auf Deutsch. 

 

 

L’OFAJ (= office Franco-Allemande pour la 
Jeunesse). Die Organisation wurde 1963 
gegründet für den Elysee-Vertrag. Sie ist 
im Dienste der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit. 

Sa mission est d’encourager les relations entre les jeunes des deux pays, 
de renforcer les liens et faire évoluer les apriorismes du pays voisin. 

L’OFAJ apporte son soutien à des échanges et projets des jeunes de France 
et d’Allemagne, échange scolaire et universitaire, cours de langue, 
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rencontre sportive et culturelle, stage et échanges professionnels ou 
encore bourses de voyage. 

Er schlägt mehrere Projekte vor, wie das Brigitte-Sauzay-Programm: 

Qui permet au jeunes entre 14 et 16 ans de passer 3mois dans la famille 
d’un correspondant. Il devra passer au moins 6 semaines (1mois et demi) 
dans l’établissement de son correspondant. 

Les dates sont libres. 

 

Oder das Voltaire-Programm: 

Qui permet de passer 6 mois chez son correspondant. Il concerne les 
jeunes entre la troisième et la seconde. Les dates sont de mars à août ou 
de septembre à février. 

 
 

 

 

 

 

 

 





 


