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Sprachenwahl Französisch-Latein
Was keine Rolle spielen sollte:
• „Mein bester Freund wählt Latein/Französisch.“
• „Ich mag Herrn/Frau xy und vielleicht wird er/sie ja dann mein/e Lehrer/in.“
• „Latein ist schwerer als Französisch.“ / „Französisch ist schwerer als Latein.“
• „Mein Bruder hatte schon Schwierigkeiten mit Französisch / Latein.“
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen in beiden Sprachen:
• Offenheit in Bezug auf die neue Sprache und die dazugehörige Kultur
• Fleiß und Disziplin (Vokabeln, Grammatik)
Latein
Französisch
Im Lateinunterricht wird gelernt, eine
fremde, wenig bekannte Sprache und Kultur in die eigene, gut bekannte Sprache
und Lebenswelt zu übertragen und zu
vergleichen.
•

Unterrichtssprache ist in der Regel
Deutsch.

•

Grammatik- und Ausdrucksfähigkeit im
Deutschen werden gestärkt.

•

Der Sprachvergleich zwischen Latein
und Deutsch steht im Vordergrund.

•

Ausgehend vom Lateinischen ist das Erlernen weiterer europäischer Sprachen
einfacher möglich.

•

Das Verstehen von Sprache steht im
Vordergrund.
è passive Beherrschung des Lateinischen

•

Hauptziel ist das Nachdenken über die
eigene Kultur im Vergleich mit der
fremden.

•

Blick in die Vergangenheit: Der Lateinunterricht beschäftigt sich hauptsächlich
mit der Antike und der Zeit des Imperium Romanum

Im Französischunterricht wird gelernt, in
einer Fremdsprache zu kommunizieren.
Die Lebenswelt gleichaltriger französischsprachiger Jugendlicher bildet dabei den inhaltlichen Ausgangspunkt.
•

Im Unterricht wird dem Lernstand entsprechend so viel wie möglich Französisch gesprochen.

•

Mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit im Französischen steht im Vordergrund, d.h. die aktive Beherrschung
des Französischen.

•

Ein weiteres Ziel ist das Kennenlernen
anderer Kulturen und Lebensweisen.

•

Der Französischunterricht behandelt
hauptsächlich die gegenwärtige französischsprachige Welt.

•

Ausgehend vom Französischen können
weitere romanische Fremdsprachen
leichter erlernt werden (z. B. Spanisch).
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Denkanstöße – Diskussionsfragen
Wie viele und welche Fremdsprachen will ich an der Schule lernen?
(Beachte: Wer jetzt Latein wählt, kann später nicht noch Französisch wählen oder andersherum, in Klasse 8 besteht nur die Wahl zwischen NWT, Spanisch und ggf. dem neuen Fach
IMP!)
Latein

Französisch

Mag ich es, Sprache zu untersuchen und ihre
einzelnen Wörter, Sätze und Zusammenhänge zu verstehen?

Gefällt mir der Klang der französischen
Sprache?
Möchte ich diese zum Teil ungewohnten
Laute selbst aussprechen lernen?

Möchte ich durch den Vergleich mit einer
fremden Sprache meine eigene Sprache besser verstehen und anwenden können?

Habe ich Freude daran, eine Sprache zum
Beispiel in Dialogen oder Rollenspielen
mündlich anzuwenden, wie ich es aus dem
Englischunterricht kenne?

Gefällt es mir, komplexe Sachverhalte zu
untersuchen und an ihnen zu knobeln?
Interessieren mich geschichtliche Zusammenhänge, Mythen und Sagen?
Möchte ich wissen, wie die Römer früher
lebten und welchen Einfluss ihre Kultur auf
unsere heutige hat?
Habe ich Freude daran, Spuren der Römer in
Deutschland zu suchen und zu besuchen
(römische Bauwerke, Museen, Städte)?

Habe ich Interesse an anderen Ländern und
Kulturen und reise ich gern (Französisch wird
nicht nur in Frankreich gesprochen!)?
Kann ich mir vorstellen, eine gewisse Zeit in
einem französischsprachigen Land zu verbringen (z.B. Schüleraustausch, Ferienjob,
Studium)?

Studienvoraussetzungen
Das Latinum ist in der Regel Studienvoraussetzung für alle romanischen Sprachen (z. B.
Französisch, Spanisch), für viele geisteswissenschaftliche Fächer (z. B. Geschichte, Archäologie, Theologie, Philosophie), nicht aber für Jura und Medizin. Das Latinum kann an Hochschulen in der Regel auch noch studienbegleitend erworben werden.

Ausführlichere Informationen findet ihr / finden Sie unter:
https://www.gymnasiumplochingen.de/downloads/unterstufe/

Falls noch irgendwelche Fragen offen sind…
Französisch: kraemer@gymnasium-plochingen.de
Latein:

richter@gymnasium-plochingen.de

