I nform ationsveranstaltung
zur W ahl der
2. Frem dsprache
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Rahm enbedingungen für den W ahlpflichtbereich I
K lasse 7 und 8:
r
Der Unterricht w ird m it 4 Stunden pro W oche erteilt.
r
Es w erden in der 7. Jgst. 3 einstündige K lassenarbeiten je
Halbjahr geschrieben.
r
I n der 8. Jgst. w erden insgesam t 5 K lassenarbeiten
geschrieben.
K lasse 9 bis 10:
r
r

Der Unterricht w ird m it 4 Stunden pro W oche in der
Jgst. 9 und m it 3 Stunden in der Jgst. 10 erteilt.
Es w erden 2 ein- bis zw eistündige K lassenarbeiten je
Halbjahr geschrieben.

FRANZÖSISCH
!
LATEIN!

Gründe für das Erlernen der französischen Sprache
Französisch ist eine W eltsprache m it ca.
300 M illionen Sprechern auf allen
K ontinenten in über 50 Ländern und eine
beliebte Frem dsprache w eltw eit.
Frankreich ist ein w ichtiger Partner
Deutschlands in Europa – sow ohl
politisch als auch w irtschaftlich.
Französisch erhöht ganz klar die
Berufschancen.
Das französische K ulturleben,
die Film e, Literatur, M usik und
K unst gehören zur W eltspitze.
Plaisir d’am our… Oh là là, Französisch
ist so eine schöne Sprache. M anch
einer lernt sie einfach nur, w eil sie so
bezaubernd klingt… ..

W er fährt nicht gerne
nach Paris oder an die
Côte d‘Azur?

Französischunterricht heute
 P arlez-vous francais? Im Französischunterricht wird eine moderne








und lebendige Sprache gelernt und gesprochen.
Nicht nur in Texten, sondern auch in Spielen, Liedern, Filmen und
Videos lernt ihr den französischsprachigen Kulturraum kennen und
könnt eine Beziehung zu unserem Nachbarland aufbauen.
Vivre com m e dieu en France! Im Unterricht werden die
Lebensgewohnheiten der Franzosen aber auch der Bewohner anderer
französischsprachiger Länder besprochen.
Es macht großen Spaß, die Sprache außerhalb des Klassenzimmers zu
sprechen und sie aus dem Mund von „echten“ Menschen zu hören,
wenn man nach Lüttich, Brüssel oder Paris fährt.
Digital geht es natürlich auch, schaut mal in das Padlet unserer 8.
Klasse: https://ohg.padlet.org/gre/i91sa43he7hbwjpn

Aller à l‘université
 Allez à l’université ? Hier könnt ihr das Sprachdiplom DELF

erwerben, das vom Institut Français abgenommen wird.
 Es befähigt euch, an einer französischen Universität zu studieren und
wertet jede Bewerbung auf.

DELF 2019-20

Timo mit seinem C1-Diplom (2020)

Ex kursionen nach Paris und Lüttich

Gründe für das Erlernen der lateinischen Sprache
 Die röm ische Antike bietet die Grundlage der europäischen Kultur.
 Latein ist die M uttersprache Europas.
 Latein bildet eine Brücke zu den m odernen Frem dsprachen:






der W ortschatz der „rom anischen Sprachen“ Französisch und Spanisch
hat seine W urzeln im Lateinischen, ebenso w ie viele englische W örter.
Die m eisten Frem dw örter kann m an aus dem Lateinischen herleiten.
Latein ist auch heute noch die sprachliche Grundlage der N aturw issenschaften, M edizin, R eligion, R echtskunde und Geschichte.
Latein fördert die Beherrschung der M uttersprache.
Latein und das W issen über die antike Kultur bereichert auch andere
Schulfächer (Deutsch, Englisch, Geschichte, P olitik, P hilosophie, N W ).
„Latein schult die Selbstdisziplin. M it Latein kann m an das Lernen
lernen, im Sinne einer system atischen Herangehensw eise.“
(www.sueddeutsche.de)

 Der Lateinunterricht/ das Latinum verm ittelt w ichtige Qualifikationen

für Ausbildung, Studium und Beruf.

Lateinunterricht heute
 Der Lateinunterricht beinhaltet das Übersetzen und I nterpretieren von

altsprachlichen Tex ten. Dabei w ird die röm ische W elt/ Antike m it der
gegenw ärtigen verglichen. Lateinunterricht lehrt K ulturw issen und
fördert kulturelle Offenheit.

 Antike Them en und M otive spiegeln sich auch in Them en von heute

w ider w ie K unst, Sport, Gesellschaftsk ritik, Film und Theater, Liebe…

 Der Lateinunterricht um fasst Ex kursionen nach Xanten, K öln und Trier.
 Lateinunterricht m acht Spaß! Die W elt der Antike w ird lebendig in

Projekten, Spielen, M useum sbesuchen und W ettbew erben.

 Latein ist außergew öhnlich und einm alig. Die Schule bietet eine

einzigartige M öglichkeit die Sprache Latein zu lernen.

I m Lateinunterricht lernen w ir keine lebende,
aber eine sehr lebendige Sprache.

Bedingungen für das Latinum
Das Latinum bek om m t m an zuerk annt,
w enn m an nach 5 Lateinjahren (Jg. 7-11)
m indestens ein „Ausreichend“
als Abschlussnote erhält.
Das K leine Latinum hat erreicht,
w er am Ende von K lasse 10 m indestens
eine ausreichende Abschlussnote erhält.

FRANZÖSISCH!
LATEIN!
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W elche Sprache ist leichter, w elche schw erer?
p

p

p
p

K eine von beiden ist leichter oder schw ieriger
als die andere. Schw ierigkeiten enthalten beide
Sprachen.
I n beiden Sprachen begegnet m an einer
Gram m atik , die stark von der des Deutschen
abw eicht.
Beide Sprachen fordern ein hohes M aß an
sprachlichem „Um denk en“.
Beide Sprachen verm itteln jew eils Einblicke in
eine neue W elt.

W as sollte ich bei der Sprachenw ahl berück sichtigen?
p
p
p

p
p

W o liegen m eine augenblicklichen N eigungen und
I nteressen?
W elche Sprache k önnte später einm al für m ich
nützlicher sein?
W ie k om m e ich bisher m it Englisch als erster
Frem dsprache zurecht? Traue ich m ir Französisch als
eine zw eite, ähnliche (lebendige) Frem dsprache zu?
Bin ich ein Sprachtüftler und analysiere ich gern?
W elcher Lerntyp bin ich? (auditiv, visuell,
k om m unik ativ… )

Die Wahl der 2. Fremdsprache
Latein

I nteresse an Geschichte und Geschichten
aus der Antike
Arbeit an lateinischen Tex ten steht im
Vordergrund: I nterpretation, Analyse,
Gram m atik.
Unterrichtssprache ist fast im m er
Deutsch.
Genaue visuelle W ahrnehm ung
Übersetzungen nur vom Lateinischen
ins Deutsche
Lautgetreue Sprache:
m an spricht w ie m an schreibt.
Grundlage für das Verständnis vieler
Frem dw örter und Fachausdrücke
LATI NUM ist Voraussetzung für das
Studium bestim m ter Fächer,
Lateinkenntnisse nützlich für w eitere
Studiengänge.

Französisch

Alltagsrelevanz, lebendige Sprache
Arbeitstechnik w ie im Englischen
(Vokabeln aus dem Sinnzusam m enhang
erschließbar, m ultisensorische Förderung
gut m öglich)
Freude an Kom m unikation, Freude am
Klang der Sprache, gute Sprachm otorik
und Artikulation
Gute auditive W ahrnehm ung
Übersetzungen in beide R ichtungen
Schw ierige Laut-Buchstaben-Zuordnung:
nicht alle Buchstaben, die geschrieben
w erden, w erden auch gesprochen
Hilfreich für das Verständnis aller anderen
rom anischen Sprachen sow ie m it
Ähnlichkeiten zum Englischen.
I nteresse an Auslandskontakten

Jetzt sehe ich klar!?

