GYMNASIUM MARIENGARDEN – Zweite Fremdsprache ab Klasse 7
Latein oder Französisch?

LATEIN – Eine Weltreise mit nur einer Sprache
Die Sprache Latein

o Latein war die Sprache der Römer in der Antike.

o Latein war fast 2000 Jahre hindurch Europas wichtigste
Sprache. Viele bedeutende wissenschaftliche Werke
wurden in der lateinischen Sprache verfasst. Bis heute ist
die Fachsprache von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik
lateinisch.
o Latein wird häufig als Mutter aller Sprachen bezeichnet.

Latein als Unterrichtsfach

o Im Lateinunterricht gibt es zwei Welten, zwischen denen wir pendeln: Heute und damals
- alt und modern! Es geht um eine Begegnung zwischen dir und Menschen aus der
römischen Antike. Du wirst also eine Reise in die Welt der alten Römer machen – reich
an interessanten Personen, ungewöhnlichen Schauplätzen und spannenden Abenteuern
… und so wirst du Schritt für Schritt in die lateinische Sprache, in die antike Welt und
römische Kultur eintauchen.
o Der Lateinunterricht wird aber andererseits auch modern sein: Vor diesem Hintergrund
der Antike wirst du Schritt für Schritt einen Zugang zur eigenen Sprache und zur eigenen
Kultur finden, deine eigene Sprache und Kultur besser verstehen und kennenlernen.

Im Lateinunterricht …

vergleichen wir Sprachen, indem wir
lateinische Texte ins Deutsche
übersetzen und sie interpretieren.

lernen wir eine Menge über
den Alltag der Römer, die
antike Mythologie, über
Geschichte und Politik und
die antike Philosophie.

lernen wir Vokabeln nur in
eine Richtung (Latein →
Deutsch).

schauen wir mit der Lupe
auf Texte und Sprache.

leiten wir Fremdwörter
mit Hilfe der lateinischen
Sprache ab.

werden lateinische Wörter so
ausgesprochen, wie sie geschrieben
werden.

sprechen und schreiben
wir auf Deutsch.
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5 gute Gründe für Latein

Mit Latein lernst

du gleichzeitig viele
Sprachen.

Latein ist ein
wertvolles

Training fürs
Deutsche.

Latein vermittelt
wichtige

Fähigkeiten für

Studium & Beruf.
Latein öffnet die
Tür zu unserer
Kultur.

Latein kann man
gebrauchen!

Viele sagen: „Grammatik habe ich
erst so richtig im Lateinunterricht
gelernt". Kein Wunder, denn die
Unterrichtssprache Deutsch erlaubt
es in ganz anderer Weise, sich
darüber zu unterhalten, was sich
hinter den Kulissen des sprachlichen
Systems abspielt, einen Einblick zu
gewinnen, wie Sprache funktioniert.
Wenn du Latein lernst, hast du daher
gute Voraussetzungen zum Erlernen
moderner Fremdsprachen. Auch
Englisch steht in enger Beziehung zur
Sprache der Römer: ca. 60 % des
englischen Wortschatzes lassen sich
aus dem Lateinischen ableiten!
Wenn du Latein lernst, trainierst du zugleich auch deine Muttersprache. So
übst du beim Übersetzen von lateinischen Texten, genau hinzusehen,
geeignete Wörter und Ausdrücke zu suchen, sie zu prüfen und auszuwählen.
Auf diese Weise kannst du deine Lesefähigkeit, sprachliche Beweglichkeit und
Sicherheit im Ausdruck üben und verbessern. Lateinunterricht ist also
zugleich immer auch Deutschunterricht.
Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit - aber auch Lernen will gelernt sein.
Wissen zielgerichtet zu erwerben und zu ordnen, ist eine wichtige
Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten und hilft dir dabei, viel Zeit zu
sparen. Gerade beim Erlernen der lateinischen Sprache kannst du diese
Fähigkeiten üben. Zugleich folgt Latein aber auch verlässlichen Regeln, deren
Anwendung das logische Denken schult und fördert.
Das Lateinische und mit ihm die römische Kultur bilden die kulturellen und
geistigen Grundlagen Europas. Im Lateinunterricht kann man erkennen, wo
wir Europäer herkommen und was uns bis heute verbindet: Latein ist
die Mutter vieler europäischer Sprachen. In fast allen europäischen Staaten
ist z.B. das römische Recht Grundlage der Rechtsordnungen.
Das Latinum ist ein bundeseinheitlich anerkannter Abschluss. Das Latinum
kannst du am einfachsten im Rahmen des Lateinunterrichts erwerben. Wer
es nicht in der Schule erworben hat, kann es nachträglich – allerdings unter
einer großen Zusatzbelastung - in Kursen an Hochschulen bekommen. Für
zahlreiche Studiengänge sind Lateinkenntnisse von großem Nutzen, z.B.
für Medizin oder Jura. Für eine Reihe von Fächern ist der Nachweis von
Lateinkenntnissen sogar durch die Studienordnung vorgeschrieben, z.B. für
Englisch, Französisch, Geschichte, Pädagogik oder Theologie.
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FRANZÖSISCH – eine Weltsprache!
Die Sprache Französisch
o Französisch wird in über 50 Ländern der Welt von etwa
235 Millionen Menschen gesprochen. (Bis 2050
könnten es sogar über 700 Mio. Sprecher sein!)
o Neben Englisch ist Französisch die einzige Sprache, die
auf allen fünf Kontinenten gesprochen wird.
o Französisch ist eine offizielle Sprache der EU und der
Vereinten Nationen (UN).
Als Sprache der Information und des Internets liegt Französisch weltweit auf Platz 4.

Französisch als Unterrichtsfach
o Französisch ist eine lebendige Sprache und unser Unterricht daher modern und
abwechslungsreich. Wir orientieren uns dabei an lebensnahen und vielfältigen Inhalten und
Methoden. Der Schwerpunkt liegt hierbei darauf, die französische Sprache aktiv anzuwenden
und sich in realistischen Situationen zu verständigen – sei es bei einer Reise nach Paris oder dem
Besuch eines Austauschpartners. Deutschland und Belgien sind dabei reizvolle Nachbarländer,
in denen unsere Schüler ihre neu erworbenen Kenntnisse unter Beweis stellen können.

o Der Einsatz unterschiedlichster Texte und Medien wie Lieder, E-Mail, Chats, Blogs, Comics, Filme,
Hörtexte, Werbung, Fotos und Bilder machen das schrittweise Lernen interessant und gut
verständlich. Dabei erweitern unsere Schüler auch ihren kulturellen Horizont und erfahren durch
die Sprache das Lebensgefühl einer an Musik, Kunst und Geschichte reichen Kultur.

Im Französischunterricht…

geht es um mehr als nur um Regeln und
Grammatik, sondern auch um viel
Kommunikation und ganz besonders um
die Freude an einer anderen Kultur.

seid ihr die ersten,
die mit unserem neuen
Französischbuch
Découvertes lernen.

lernen wir eine Menge über
das Lebensgefühl von Paris,
Frankreich und den
vielen anderen
französischsprachigen Länder.

gibt es viel Übungs- und
Begleitmaterial zu unserem
Buch.

nehmen wir uns Zeit die
Aussprache und neue
Wörter schrittweise zu
erlernen.

Es ist sehr ansprechend und
modern.

erweiterst du deinen kulturellen Horizont
und lernst die Vielfalt der
frankophonen Welt kennen.

lernen wir eine der
schönsten Sprachen der
Welt.
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5 gute Gründe für Französisch

Eine Sprache
mit Zukunft

Frankreich und Deutschland sind Nachbarländer, die eine enge Zusammenarbeit
verbindet. Die deutsch-französische Freundschaft hat Tradition und es bestehen
zahlreiche Städtepartnerschaften. Es gibt viele bilinguale (=zweisprachige) Unis mit
etwa 150 bilingualen Studiengängen. Die ERASMUS-Austauschprogramme führen
Studierende beider Länder ins jeweilige Partnerland.
Für Frankreich ist Deutschland Exportpartner Nr. 1. 15% aller Berufstätigen
benötigen in ihrem Beruf Französisch. Französisch zu
beherrschen verspricht bessere Berufschancen im
zusammenwachsenden Europa, denn:
»Apprenez le français, c’est pour la vie et la carrière!«
(„Man lernt Französisch für das Leben und für die
berufliche Laufbahn!“)

Französisch
schlägt
Brücken!

Französisch erleichtert das Erlernen vieler anderer romanischer Sprachen
(Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch…). Umgekehrt helfen dir deine
Vorkenntnisse aus Englisch und Deutsch beim Lernen des Französischen. Manche
Studiengänge setzen die Kenntnis einer zweiten modernen Fremdsprache (neben
Englisch) voraus!
Unsere Schüler können in der DELF AG das anerkannte DELF Sprachzertifikat des
Institut français erwerben und mit ihrer Klasse an vielen Wettbewerben teilnehmen.

Französisch
bringt
Kontakt

Du kannst z.B. durch Brief-/Mailfreundschaften mit französischsprechenden
Schülern unmittelbar in Kontakt treten und vieles über deren Lebenswelt erfahren.
Jedes Jahr findet ein Schüleraustausch der Q1 mit unserer Partnerschule, dem
Collège Notre-Dame in Gemmenich (Belgien) statt.
Weitere Schüleraustausche sind z.B. mit dem VOLTAIRE oder dem Brigitte-SauzayProgramm möglich, an denen schon viele unserer Schüler teilgenommen haben.

Das sagen
unsere Schüler

Wer sollte
Französisch
wählen?

Man kann sich vieles
einfach herleiten.
Außerdem verstehe ich
jetzt einige meiner
Lieblingslieder viel besser!
Sophia, 8. Klasse

Ich bin froh Französisch gewählt
zu haben. Es ist neben Englisch
eine Sprache mit der man sich gut
verständigen kann und bei meiner
Reise nach Frankreich hat sich das
Lernen der Sprache ausgezahlt.
Katharina, 10. Klasse

Du hast…
• Freude eine lebendige Weltsprache zu erlernen
• eine gute Portion Neugier und Weltoffenheit
• Lust tolle auf Erfolgsmomente im Urlaub, beim
Kontakt mit Menschen aus aller Welt und einen
Vorteil später im Studium und Beruf

Wir freuen uns auf dich! À bientôt!
Kannst du das Rätsel lösen? Besuche auch unseren spannenden
online Französisch-Escape-Room: www. https://t1p.de/hyth

Ich finde es sehr schön,
dass Französisch so eine
lebendige Sprache ist!
Cora, 11. Klasse

