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Informationen zur Wahl der zweiten Pflichtfremdsprache ab Klasse 6 
                                                                                                                                     
Sehr geehrte Eltern,  
in den kommenden Tagen ist die Frage zu klären, ob Ihr Kind im kommenden Schuljahr (Klasse 6) LATEIN 
oder FRANZÖSISCH lernen soll. Gestatten Sie uns zu diesem Thema zunächst ein paar Hinweise: 
 
Was spricht für LATEIN als 2. Fremdsprache? 
 
 Latein ist nicht schwerer als andere Fremdsprachen, denn die für manchen Schüler schwierige 

Konversation in der Fremdsprache fällt weg. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 
 

Wer Latein kann, vermag eine große Zahl europäischer Sprachen leichter zu lernen, er kann 
Italienisch, Spanisch, Französisch und auch Englisch, – Sprachen, deren Wortschatz bis zu 70% 
lateinischer Herkunft ist –, zum Teil unmittelbar verstehen. Der Latein-Unterricht fördert außerdem 
das Verständnis grammatischer Strukturen im Deutschen und in den romanischen Sprachen.  

 
 Der Latein-Unterricht dient der Schulung des kombinatorischen und analytischen Denkens und 

verlangt eine konzentrierte Auseinandersetzung mit der Textvorlage. Dies trainiert Genauigkeit, 
Gewissenhaftigkeit, Sicherheit und Ausdauer. 

 
 Durch die Beschäftigung mit der antiken Kultur lernt der Schüler eine interessante, uns prägende 

Welt kennen. Er hat dadurch die Möglichkeit, die eigene Gegenwart besser zu verstehen und seinen 
eigenen Standort in der Geschichte besser zu beurteilen.  

 
 Latein ist die Sprache der Wissenschaft. Das internationale Vokabular der Geistes- und 

Naturwissenschaften, der Technik und der Wirtschaft stammt aus dem Lateinischen. Ein „Lateiner“ 
kann daher die Fremdwörter in wissenschaftlichen Texten verstehen. 

 
 Für manche Studiengänge der Hochschulen ist das Latinum und derzeit für verschiedene 

geisteswissenschaftliche Fächer auch noch das Große Latinum Voraussetzung. 
 

 Das LATINUM erwirbt an unserer Schule, wer von Klasse 6 bis 10 am 
Lateinunterricht teilnimmt und am Ende der Klasse 10 in Latein 
mindestens die Note "ausreichend" (4) erreicht hat. Das GROßE 
LATINUM kann erwerben, wer Latein in der Kursstufe weiterführt. 

 
 Sprachbewusstsein 

 
      Analytisch-kombinatorisches Denken 

 
  Kulturwissen 
 

 Auf diversen Exkursionen lernen die Schüler die antike Kultur 
hautnah kennen: so finden Tagesausflüge statt z.B. ins Limes-

Museum in Aalen. Angeboten wird außerdem in der Regel eine mehrtägige Studienfahrt nach Trier 
für die Klassenstufe 10. 
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Was spricht für FRANZÖSISCH als 2. Fremdsprache? 
 
 Die französische Sprache ist für die Menschen in Deutschland von besonderer Bedeutung – es ist die 

Sprache des Nachbarlandes Frankreich. Wer Französisch spricht, ist z.B. bei Urlaubsfahrten auf der 
sicheren Seite. 
 

 Französisch eignet sich besonders gut als Brückensprache, d.h. wer die französische Sprache erlernt, 
erleichtert sich damit das Erlernen anderer romanischer Sprachen wie z.B. Spanisch und Italienisch 
erheblich und beherrscht gleichzeitig eine gesprochene Sprache.  

     Beispiel: Französisch → l´amour 
                     Spanisch → amor 
                     Italienisch → amore 
 
 Das Zusammenwachsen der europäischen Länder bringt neue Herausforderungen – Deutschland 

und Frankreich übernehmen hierbei eine Schlüsselrolle. Ziel des Französischunterrichts ist es daher, 
die direkte Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln, um sie – auch 
durch die Beschäftigung mit einer anderen Kultur – zu welt- und gesprächsoffenen mehrsprachigen 
Individuen werden zu lassen.  
 

 Französisch ist eine lebendige Sprache, bei deren Vermittlung auf allen Stufen individuelles 
selbstverantwortliches und partnerschaftliches Lernen sowie die Nutzung moderner Technologien 
gefördert werden. 

 
 Für die Klassenstufe 8 ist ein Schüleraustausch mit Frankreich geplant, während in den Klassenstufen 

9 und 10 die Möglichkeit besteht, an einem deutsch-französischen Schülertreffen im Rahmen 
unserer Schulpartnerschaft mit dem collège und lycée in Neufchâteau (Lothringen) teilzunehmen. In 
den letzten Jahren haben wir Schülerbegegnungen in Avignon, Toulouse, Hamburg und Berlin 
durchgeführt. 

 
Allg. Informationen zum Sprachlichen Profil - Naturwissenschaftlichen Profil 
 Gleichgültig, ob ein Schüler Latein oder Französisch als 2. Fremdsprache wählt, kann er am Ende der 

Klasse 7 sich für das sprachliche Profil oder das naturwissenschaftliche Profil entscheiden. 
 

Achtjähriges Gymnasium 
 
 Im sprachlichen Profil wird Spanisch als                       

3. Fremdsprache unterrichtet, während im 
naturwissenschaftlichen Profil die 
Naturwissenschaften im Rahmen der Fächer NwT 
(Naturwissenschaft und Technik) bzw. IMP 
(Informatik, Mathematik, Physik) verstärkt angeboten 
werden. 

 
 In der Kursstufe müssen alle Schülerinnen und 

Schüler die gymnasiale Oberstufe unter denselben 
Bedingungen durchlaufen, gleichgültig, welches Profil 
sie bis Klasse 10 besucht haben. 

 
 
 

Kursstufe 
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Informationsfilm und Flyer 
 
Es gibt einen Informationsfilm für das Fach Französisch sowie einen Flyer für das Fach Latein, die auf der 
Homepage des Kultusministeriums eingestellt sind und unter folgendem Link bei den Materialien 
heruntergeladen werden können: 
 
https://km-bw.de/,Lde/startseite/schule/Fremdsprachen 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Fachschaften Latein und Französisch am ESG 
 
 


