
Herzlich willkommen
zur Informationsveranstaltung 

über die Wahl 
der 2. Fremdsprache

          



Objektive Infos!



sprachlich  // nat.wiss.- techn.

 5        Latein              Englisch

 6      Englisch                        Französisch             Latein

         8         Französisch  Chemie                Spanisch   Chemie     Franz.    Chemie

    10                      Englisch oder Latein kann durch Spanisch
                                          (spätbeginnend) ersetzt werden



Warum ist 
Französisch 

eine gute Wahl?



Mit Französisch um die Welt

© Ernst Klett Verlag 2005



                     Francophonie  

 55 Staaten    131 Mio. Menschen 

                               (davon 72 Mio. Muttersprachler) 

180 Mio. Menschen weltweit haben Französisch    
als Fremdsprache gelernt 



Die europäische Kommission fordert:

mindestens zwei lebende Sprachen (von 21) 
soll der europäische Bürger beherrschen!

Schulzeit ist „Sprachenlernzeit“!



 
Französisch ist eine der meistgelernten      
  Fremdsprachen in Europa

Arbeitssprache in vielen internationalen 
Organisationen ( z.B.  UN  /  UNESCO  / 
Europarat ) 

(12 Mio. dt. Touristen jährlich in Frankreich)

Fakten



Austausch / Auslandsfahrt
              am  JAS

9. Jahrgangsstufe
heuer mit Nozay



Wirtschaft und Beruf

• Englisch selbstverständlich

• Französisch ist das „Extra“, um 
sich von Mitbewerbern abzusetzen!

• mehr als 20.000 freie Stellen für 
Deutsche in Frankreich



Wirtschaft und Beruf
• Deutschland und Frankreich sind für das Partnerland 

der mit Abstand wichtigste Handelspartner.



Französisch, die lebendige 
Sprache

• Brückensprache zu anderen romanischen 
Sprachen  

( Italienisch / Spanisch / Portugiesisch)

• Lernkompetenzen werden trainiert

(Hörverstehen, Schreiben, Leseverstehen,   
Sprechen) 

 



Französisch, die lebendige Sprache

• Französischer Wortschatz – ganz leicht

• Kontrolle contrôle
recherchieren rechercher
Fenster fenêtre

36 % ableitbarer 
Wortschatz aus 
dem Deutschen

16 % ableitbarer 
Wortschatz aus 
dem Englischen

• to arrive arriver
dangerous dangereux
forest forêt



La Liberté NapoléonLouis XIV

Geschichte, die die Welt 
veränderte

De Gaulle



Warum ist Latein auch eine 
gute Wahl?







Latein – Dienstleister für 
Fremdsprachen…..

•Lernhilfe für moderne Fremdsprachen 

•60 % des Englischen aus Lateinischem 
entlehnt

•80 % aller Fremdwörter aus Lateinischem 
entlehnt (z.B. kursiv, aggressiv, Effekt, 
Computer etc.)



… und für die eigene 
Muttersprache

• Schulung des Ausdrucksvermögens

• Erweiterung des eigenen Wortschatzes

• Förderung der Sprachkompetenz und 
Lesekompetenz 

• Ausbau des grammatischen 
Grundwissens (Deutsch- und 
Fremdsprachenunterricht)



"Latein ist eine Sprache, durch 
die man lernt, wie Sprache 

funktioniert."



Was bietet Latein noch?

• schriftlichen Schwerpunkt guter Ausgleich 
zu den gesprochenen modernen 
Fremdsprachen

• keine Probleme bei der Aussprache 
(gesprochen wie geschrieben)



„Trimmpfad“ des Geistes und 
Training fürs Gehirn

• Schulung des problemlösenden und 
kombinierenden Denkens

• Ausbildung sog. „Sekundärtugenden“ wie 
Gründlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, 
Geduld und Ausdauer



Lateinische Originaltexte 
behandeln…

• Gedanken der europäischen 
Geistesgeschichte, ohne die unser 
modernes Europa nicht nachvollziehbar

• viele geschichtliche, philosophische und 
mythologische Themen 

• historisch-antikes Basiswissen



 Multikulturelle Lernergebnisse 
und Werte-Erziehung durch…

• das Hineinversetzen in fremde Lebens- 
und Gedankenwelten 

• Offenheit und Toleranz gegenüber Neuem 
und Andersartigem

• Erhaltung unseres kulturellen Erbes



Latein nach der Schule….

• Voraussetzung für viele sprachliche, 
geschichtliche, religiöse Studiengänge 

• enorm zeitaufwendig, falls nicht belegt



Fazit:



Wichtige Entscheidung für
die nächsten Schuljahre…



…, aber keine entscheidenden 
Auswirkungen auf 

Qualifikationsphase und 
Abitur!



Bei völliger Ratlosigkeit und 
absoluter Verwirrung….



…. helfen Lehrkräfte immer 
gerne weiter!
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