Französisch oder Latein ab Klasse 7?
Eine kleine Entscheidungshilfe:

Wähle Französisch, wenn Du...

Wähle Latein, wenn Du...

1. …dem Ziel der EU, dass alle Bürger Europas
außer ihrer eigenen noch zwei weitere
europäische Sprachen sprechen sollten,
entsprechen möchtest.
2. …die Sprache des wichtigsten Partners in
Europa, Frankreich, kennenlernen willst.
3. …Dir vorstellen kannst, mit den 65 Millionen
Franzosen, Belgiern und Schweizern in ihrer
Muttersprache in Kontakt zu treten.
4. …einen direkteren Zugang zu den weltweit
200 Millionen Menschen in Amerika, Afrika und
dem Nahen und Fernen Osten haben möchtest,
die Französisch als Mutter- oder Zweitsprache
sprechen.
5. …mehr an realer Kommunikation als an
logischem Denken und Sprachstrukturen
interessiert bist.
6. …nach der Schule an einer französischen Universität studieren und eins der fast 100 deutschfranzösischen Diplome erwerben möchtest.
7. …Dir durch Kenntnisse in der Sprache des mit
Abstand wichtigsten Handelspartners Deutschlands Wettbewerbsvorteile bei der Suche nach
einem Arbeitsplatz verschaffen willst.
8. …Du über die Verbesserung der Hör-, Sprechund Schreibkompetenz Deine Fähigkeiten,
weitere lebende Sprachen zu erlernen,
ausbauen möchtest.
9. … Französisch als „Brückensprache“ zum
Erlernen der verwandten Sprachen Italienisch,
Spanisch und Portugiesisch nutzen willst.
10. …den Wunsch hast, durch den Kontakt mit
Franzosen einer weiteren Kultur näher zu
kommen.

1. ...die „Mutter“ fast aller europäischen
Sprachen kennenlernen möchtest, die über
2000 Jahre in Europa gesprochen wurde.
2. … einfach im Unterricht das Latinum
erwerben möchtest, das an den Universitäten
für einige Studiengänge (wie z.B. für Medizin
oder Jura) vorgeschrieben bzw. sehr sinnvoll ist.
3. ...durch Latein als „Brückensprache“ Dein
Deutsch mündlich und schriftlich verbessern
möchtest.
4. ...die vielen Fremdwörter im Deutschen und
die grammatischen Fachbegriffe besser
verstehen möchtest.
5. ...mit modernen Fremdsprachen wie Englisch
Schwierigkeiten hast, aber an strukturiertem
und logischem Denken Spaß hast.
6. ....regelmäßiges Lernen können möchtest,
das Du auch in anderen Fächern anwenden
kannst.
7. ...durch den Vergleich mit Latein im
Unterricht auch Deine eigene Muttersprache
besser kennenlernen möchtest.
8. ...Dich mit den spannenden Erzählungen aus
der Antike beschäftigen möchtest.
9. ...die antike Kultur als Vorbild der heutigen
Kultur Europas interessant findest.
10. ...viele Weltsprachen wie Englisch, Spanisch
oder Französisch leichter lernen können
möchtest.

