
Benjamin – Fremdsprachen 
 
X: Hallo Benjamin, du kommst aus Deutschland. Sprichst du außer Deutsch andere 
Sprachen? 
B: Ähm, ich spreche natürlich Französisch und Englisch spreche ich auch. Beides sind 
Sprachen gewesen, die ich in der Schule gelernt habe.  
X: Und welches war deine erste Fremdsprache ? 
B: In der Schule habe ich mit Englisch angefangen. Ich musste damit anfangen, das war eine 
Pflichtsprache. Seit der fünften Klasse lerne ich oder habe ich Englisch gelernt.  
X: Und als zweite Fremdsprache ? 
B: Als zweite Fremdsprache kam dann zwei Jahre später Französisch hinzu. Ich konnte 
wählen, zwischen Französisch und Latein. 
X: Das heißt, du sprichst besser Englisch als Französisch ? 
B: Äh, nein das stimmt so nicht. Denn Englisch habe ich nach der Schule aufgegeben und 
Französisch habe ich dann als Studienfach an der Universität weitergelernt. 
X: Wo hast du studiert ? 
B: Ich habe und studiere immer noch in Aachen, das ist eine Stadt an der belgischen 
Grenze. 
X: Und warum hast du Aachen gewählt, warum wolltest du in Aachen studieren? 
B: Ich fand das sehr interessant, da diese Stadt an der Grenze zu Belgien liegt und dadurch 
sehr nah zu französischsprachigem Gebiet, fünfzig Minuten von Brüssel entfernt.  
X: Bist du oft nach Belgien gefahren, um Französisch zu sprechen ? 
B: Nein, das leider nicht. Eigentlich war ich nur zwei oder drei Mal in Brüssel. 
X: Das heißt, du hast dein Wissen mehr aus Büchern (und) aus Filmen vielleicht. 
B: Aus Büchern, aus Fimen, aber auch aus den Sprachveranstaltungen an unserer 
Universität. Denn dort haben wir Lektoren und Lektorinnen, die aus Brüssel, aus dem 
französischsprachigem Raum kommen. 
X: Und nun bist du in Frankreich. Hattest du Probleme am Anfang, hattest du 
Sprachprobleme? 
B: Am Anfang war es schon schwierig, die Fragen und Antworten, und vor allem auch am 
Bahnhof, in der Stadt, wo die Leute nicht wussten, woher ich komme, zu verstehen.  
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