
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler!  
 

Am Ende der Jahrgangsstufe 6 gibt es für die zweite auf 
dem Gymnasium verbindliche Fremdsprache eine Wahl-
möglichkeit zwischen Latein und Französisch im Differen-
zierungsbereich I. Mit diesem Flyer möchten wir euch und 
euren Eltern eine Hilfe zur Entscheidungsfindung anbie-
ten. 

Im Hinblick auf die weitere Schullaufbahn gilt, dass Latein 
bis zum Erwerb des Latinums in der Einführungsphase 
fortgeführt wird. Französisch kann über die Einführungs-
phase hinaus auch in der Qualifikationsphase bis zum 
Abitur weitergeführt werden; die Fortsetzung eines sol-
chen Angebotes, ggf. auch die Einrichtung eines Leis-
tungskurses, hängt vom Wahlverhalten der Schüler ab. 

Weiterhin soll an dieser Stelle bereits der Hinweis er-
folgen, dass ab der Jahrgangsstufe 9 im Differenzie-
rungsbereich II Spanisch als dritte Fremdsprache an-
gewählt werden kann; eine dritte Fremdsprache ist aber 
nicht verpflichtend, sondern man kann auch LWU (Land-
schaft – Wasser – Umwelt) oder Informatik wählen. Das 
Erlernen von Latein oder Französisch kann nur durch die 
Anwahl in der Jahrgangsstufe 7 gewährleistet werden. 

Wir hoffen, mit den hier formulierten Kriterien die Ent-

scheidung bei der Wahl der zweiten Fremdsprache er-

leichtern zu können. 
 

     (Schulleiter)                                         (Koordination Fremdsprachen) 

Französisch  

Neben kommunikativen Kompetenzen werden im Fran-
zösischunterricht auch interkulturelle Kompetenzen ver-
mittelt. Die Lebenswirklichkeit von Menschen aus dem 
frankophonen Sprachraum spielt dabei eine besondere 
Rolle. Das Erwerben bestimmter medialer Kompetenzen 
ist ebenfalls Bestandteil des Französischunterrichts. Die 
Unterstützung von selbstgesteuertem und kooperativem 
Sprachenlernen trägt zur Schulung der Methodenkom-
petenz der Lernenden bei. Von Beginn an wird das Ver-
fassen von freien, kreativen Texten gefördert.  
 

Besondere Angebote 
 

 „Franzosentag“ (zur praktischen Umsetzung fran-
zösischer Lebensart) 

 Besuch des Programms „FranceMobil“ (Institut 
français d’Allemagne)   

 Gelegenheit zur Teilnahme am Austausch mit der 
Partnerschule in L’Arbresle  

 Möglichkeit der Teilnahme am Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen 

 DELF-AG 
 
 

 
Empfehlung 
 
Du triffst mit Französisch die richtige Wahl, wenn du 
 

 eher kommunikativ und kreativ veranlagt bist 
 wenig Probleme mit der Aussprache fremd-

sprachlicher Wörter hast 

 gerne Dialoge oder Rollenspiele vorbereitest 

und präsentierst.  
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Latein        

Französisch        



Latein  

Den Schwerpunkt des Lateinunterrichts bildet die ange-
messene Übersetzung lateinischer Texte ins Deutsche. 
Die sprachlichen Besonderheiten der lateinischen Spra-
che fordern dabei eine gute Beobachtungsgabe und 
Kombinat ionsfähigkeit, fördern gleichzeit ig die Konzent-
rat ionsfähigkeit, Geduld und besonders die muttersprach-
liche Kompetenz. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
den ant iken Texten zeigt den Schülern einerseits die kul-
turelle Nähe, andererseits aber auch die Fremdart igkeit 
der römischen Denkweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Latinum (mindestens ausreichende Leistung am Ende 

der EF) bildet die Voraussetzung für einige Studiengänge. 
 
 

Besondere Angebote  

 

 Exkursion zum Römerkastell Saalburg zur Erkundung 

des Lebens eines römischen Soldaten in der Praxis,  

 Möglichkeit zur Beteiligung am Bundeswettbewerb 

Fremdsprachen. 
 

 

 
 
Empfehlung 

 

Du triffst mit Latein die richtige Wahl, wenn du  

 

 eher ruhig veranlagt bist,  

 konzentriert und geduldig arbeiten kannst  

 Freude an der Lösung von kniffl igen Aufgaben                            

hast.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Informationen zur 
            Wahl der zweiten Fremdsprache 
            ab Klasse 7  
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