Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit Beginn der Jahrgangsstufe 7 wählt ihr eine zweite Fremdsprache. An unserer Schule besteht die
Wahl zwischen Latein und Französisch. Da die Fachschaften euch wegen der aktuellen Einschränkungen nicht persönlich beraten können, könnt ihr euch in dieser Übersicht einen Eindruck über
beide Fächer verschaffen. Für beide Fächer gilt, dass es sich um versetzungsrelevante Hauptfächer handelt, dass Klassenarbeiten geschrieben werden, dass beide Fächer im Kursverband unterrichtet werden und dass die Wahl der 2. Fremdsprache bis zum Ende der Sekundarstufe I (Jahr gangsstufe 10) verpflichtend ist. Das Latinum wird bei mindestens ausreichenden Leistungen am
Ende der Jahrgangsstufe 11 vergeben. Sowohl Französisch als auch Latein können in der Qualifikationsphase fortgeführt und als Abiturfächer gewählt werden.
Latein ist…
- die Sprache der Römer und damit Ausgangssprache für alle romanischen Sprachen wie Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch. Im
Englischen stammen ca. 50% des Wortschatzes
aus dem Lateinischen.
- die Schlüsselsprache Europas, denn viele Wörter lateinischen Ursprungs leben in den europäischen Sprachen fort und spielen in vielen Wissenschaften eine große Rolle (z.B. Medizin, Jura).
- die Auseinandersetzung mit grundlegenden
Fragen des menschlichen Zusammenlebens.
Durch die Beschäftigung mit den antiken Themen
werden die Lernenden angehalten, den eigenen
Standpunkt in Bezug auf Fremdes zu reflektieren.

Französisch ist…
- eine Weltsprache mit rund 300 Millionen
Sprechern weltweit (Frankreich, Belgien,
Luxemburg, Schweiz, Kanada, zahlreiche
Länder Afrikas…).
- die Sprache der Diplomatie (EU, UNESCO,
NATO) und der Kultur.
- die Sprache unseres Nachbarlandes Frankreich, zu dem Deutschland enge wirtschaftliche,
kulturelle, politische und wissenschaftliche Beziehungen unterhält.
- als Brückensprache besonders geeignet für
das Erlernen weiterer romanischer Sprachen
(z.B. Spanisch, Italienisch…)

Unterrichtsschwerpunkte im Fach Latein
- Einblicke in und Verstehen von Sprache
(Wortschatz, Formenlehre, Syntax)
- Arbeit mit und an Texten (Erschließung, Übersetzung und Interpretation von Texten → Unterrichtssprache: Deutsch)
- Vermittlung von zentralen Aspekten der römischen Kultur und Geschichte (z.B. Alltag im
antiken Rom, Landleben, römische Familie,
Sklaverei, Mythologie, griechisch-römische Götterwelt, Philosophie)

Unterrichtsschwerpunkte im Fach Französisch
- Zentrales Anliegen: Aufbau einer kommunikativen Kompetenz in den Bereichen Sprechen,
Schreiben, Lesen, Hör- und Hörsehverstehen,
Sprachmittlung → Aktive Anwendung der Sprache (Unterrichtssprache: Französisch)
- Kennenlernen und Verstehen der französischen Kultur
- Anwendungsbezogenen Kompetenzschulung
für den sicheren Umgang in Alltagssituationen
(z.B. sich vorstellen, einkaufen, Gespräche führen…)

Latein eignet sich für Schüler, die…
- sich für Kultur und Geschichte der Römer interessieren.
- gerne mit Texten arbeiten.
- zu einem späteren Zeitpunkt gerne noch eine romanische Sprache erlernen wollen.

Französisch eignet sich für Schüler,…
- die gerne eine gesprochene Sprache erlernen
wollen.
- denen an einer kommunikativen Ausrichtung
(Sprechen, Schreiben, Hören) gelegen ist.
- die sich für Frankreich und die frankophonen
Kulturen interessieren.

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an die Vertreter der Fachschaften wenden!
Alles Gute und viele Grüße von euren Fachschaften Latein und Französisch!

