Zehn gute Gründe für...
Latein ist die „Muttersprache Europas“ und bietet dir eine gute

Französisch wird nicht nur in Frankreich, Belgien und in der

Grundlage zum Verstehen und Erlernen vieler europäischer

Schweiz, sondern auf der ganzen Welt gesprochen und gibt dir

Sprachen, in denen es weiterlebt.

die Möglichkeit, dich mit Millionen von Menschen auszutauschen.

Latein lässt dich die Bedeutung unzähliger Fremdwörter leicht

Französisch, Englisch und Deutsch haben viele Gemeinsamkeiten

herleiten und verstehen.

im Wortschatz, du lernst also für die anderen Sprachen mit.

Latein hilft dir, die deutsche Sprache besser zu beherrschen,

Französisch ist eine sehr logische Sprache. Aussprache,

indem du beim Übersetzen nach der besten deutschen Bedeutung

Schreibung und Grammatik folgen klaren Regeln, auch wenn sie

suchst oder dich mit grammatischen Strukturen beschäftigst.

sich teilweise von der deutschen Sprache unterscheiden.

Latein war die Sprache der Alten Römer und vermittelt dir das

Französisch lässt uns die deutsch-französische Geschichte und

Denken

europäische Kultur besser verstehen; es ist die Sprache der

und

Wissen

der

Antike

als

Grundlage

unserer

europäischen Kultur.

Kunst, der Mode, des Films, des Comic.

Latein bietet dir spannende Inhalte aus dem römischen Alltag, der

Französisch ist eine Sprache des Reisens, man spricht es in

antiken Mythologie oder philosophischen Fragestellungen.

Frankreich, Europa, Afrika, Kanada, der Karibik…

Latein war viele Jahrhunderte die Sprache der Wissenschaft und

Französisch

verschafft dir eine Grundlage für wissenschaftliches Arbeiten.

Studiengängen und französischen Hochschulen.

Latein verbreitert deine Allgemeinbildung auf vielen Gebieten wie

Französisch ist eine Sprache der internationalen Beziehungen,

Literatur, Kunst, Sagenwelt, Geschichte, Medizin oder Recht.

in der EU und auch außerhalb.

Lateinkenntnisse werden dir ohne Extra-Prüfung im Abiturzeugnis

Französischkenntnisse kannst du mit DELF nachweisen, einem

durch das „Latinum“ bescheinigt. Damit erhältst du Zugang zu
einigen Studiengängen, die dir sonst verwehrt bleiben.
Latein

fördert

Schlüsselqualifikationen

wie

international

dir

Türen zu

anerkannten

deutsch-französischen

Sprachdiplom,

das

dir

bei

Bewerbungen, im Studium und im Beruf nützlich sein wird.
Ausdauer,

Genauigkeit, Konzentrations- und Teamfähigkeit und erhöht somit
deine Erfolgsaussichten in Schule und Beruf.
Latein bietet dir Raum für Kreativität – beim Übersetzen und
Interpretieren von Texten oder deren Umgestaltung zu Bildern,
Szenen oder Hörspielen.

öffnet

Französisch

ist

Handelspartner

die

Sprache

eines

unserer

und

erhöht

deine

Chancen

wichtigsten
auf

dem

internationalen Arbeitsmarkt.
Französisch ist eine gute „Brückensprache“ und erleichtert dir
das Lernen anderer romanischer Sprachen, wie z.B. Spanisch,
sowie das Sprachenlernen allgemein.

Was passiert im Unterricht?
Das „Hauptgeschäft“ des Lateinunterrichts ist das Übersetzen

Das Hauptaugenmerk des Französischunterrichts liegt auf der

aus dem Lateinischen ins Deutsche, nicht die Kommunikation in der

Kommunikation in der Fremdsprache und findet deswegen zu

Fremdsprache. Die Unterrichtssprache ist daher Deutsch.

möglichst großen Teilen auf Französisch statt.

Weil sich Grammatik und Satzbau beider Sprachen in einigen

Wir arbeiten viel mit kooperativen Methoden, häufig werden in

Punkten

Partner- oder Gruppenarbeit kleine Dialoge oder Spielszenen

sehr

unterscheiden,

ist

das

Übersetzen

oft

konzentrierte Detektivarbeit und Tüftelei. Das geht am besten

eingeübt, das Sprechen steht im Vordergrund.

in Kleingruppen oder Partnerarbeit.
Der

Französischunterricht

bereitet

dich

darauf

vor,

Anfangs übersetzt du einfache Lehrbuchtexte. Das neue

Alltagssituationen in der Fremdsprache zu meistern (etwas

Lehrwerk „Roma“ bietet 30 thematische Lektionen etwa zur

erfragen, diskutieren, erklären, erzählen…) und über dich, deine

antiken Sklaverei, zu römischen Freizeitaktivitäten, Göttern und

Familie, deine Vorlieben, deine Hobbies, deine Ideen und deine

Helden, antiker Geschichte oder dem frühen Christentum.

Meinung zu sprechen.

Die Inhalte aller Übersetzungstexte bieten Anlass zum Fragen

Wir hören und lesen unterschiedliche Texte und sprechen

nach der antiken Lebenswelt, zum Vergleich mit der Moderne,

darüber

zum Vortragen, Diskutieren und Weiterdenken oder zur kreativen

Internetseiten…) und du lernst, Texte zu verschiedenen

Umsetzung z.B. als Comic, Collage oder szenisches Spiel.

Themen zu schreiben (Briefe, Emails, Erklärungen, Dialoge…).

(Sachtexte,

literarische

Texte,

Songs,

Comics,

In jeder Lektion lernst du ein neues grammatisches Phänomen

Grammatikalische Strukturen und Vokabeln werden mit Bezug

kennen. Dazu gibt es im Buch leichte Einführungssätze und

auf die Themen der Lektion erarbeitet, sodass du sie immer

kreative Übungen. Hierbei denkst du viel über Sprache an sich

gleich anwenden kann. Beim Lernen der Vokabeln wird dir

nach und vergleichst mit dem Deutschen oder Englischen.

auffallen, dass es viele Gemeinsamkeiten mit Deutsch und
Englisch, aber z.B. auch Türkisch oder Russisch gibt.

Die Vokabeln lernst du in der Regel nur vom Lateinischen ins
Deutsche. Hierbei nutzt du bekannte Lernstrategien aus der 1.

Im Unterricht wirst du nach und nach auch viel über die Städte

Fremdsprache. Auf verwandte Vokabeln im Englischen oder

und Regionen Frankreichs, die frankophone Welt und ihre

Französischen sowie Fremdwörter im Deutschen wirst du dabei

Kulturen lernen. In späteren Jahren wirst du mehr über die

aufmerksam.

deutsch-französische Geschichte und Politik erfahren.

Etwa nach dem dritten Lernjahr übersetzt und interpretierst du

Der Französischunterricht bereitet dich auf Kontakt mit

erste originale lateinische Texte etwa von Phädrus und Caesar.

französisch-sprechenden Menschen vor, denn du kannst schon

Für das Latinum kommen später anspruchsvollere Autoren wie

in der Schulzeit mit verschiedenen Austauschprogrammen nach

Cicero oder Ovid dazu.

Frankreich oder in andere französischsprachige Länder fahren.
Dafür gibt es auch Sprechprüfungen, die eine normale
Klassenarbeit ersetzen.

V.a. in den Vorhabenwochen finden Aktivitäten wie Fachtage zu
bestimmten Themen oder Exkursionen statt. In der Oberstufe

Durch Fachtage, Wettbewerbe und Veranstaltungen wie dem

hast du die Möglichkeit, die erworbenen Kenntnisse während einer

Deutsch-französischen Tag holen wir die französische Kultur

Rom-Fahrt am Originalschauplatz zu vertiefen.

zu uns heran.

Latein / Französisch eignet sich also, wenn...
...du Spaß am Nachdenken, Tüfteln und Kombinieren hast.

...du eine lebendige Sprache verstehen, sprechen, schreiben und
hören willst.

...dir logisches Denken liegt und du Freude an sprachlichen
Strukturen hast.

...du in Kontakt mit anderen treten willst, im Unterricht und
außerhalb.

...du dich für die Alten Römer, die antike Geschichte und
Mythologie interessierst.

...du dich für Frankreich, Europa und die Welt interessierst.

...du die Schätze einer vergangenen Welt heben willst, welche die

...du

Grundlage unserer eigenen Kultur und Sprache geworden sind.

französischsprachige Ausland willst.

vielleicht

auch

schon

während

der

Schulzeit

ins

Was muss man für beide Sprachen mitbringen?
Um in Latein und Französisch erfolgreich zu sein, musst du regelmäßig Vokabeln und grammatikalische Strukturen lernen und wiederholen,
denn sonst fehlen dir im Gespräch oder beim Übersetzen die Worte.
In beiden Sprachen baut das Gelernte Stück für Stück aufeinander auf und es ist wichtig, kontinuierlich am Ball zu bleiben.
Du brauchst also in beiden Fächern Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit.
Freude am Erlernen einer Sprache und Neugier auf die sprachlichen und kulturellen Besonderheiten
werden dir in beiden Fächern das Lernen erleichtern.

Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne:
Für Latein: kr@ozd-luebeck.de (Herr Kröning), wd@ozd-luebeck.de (Herr Widdau), ws@ozd-luebeck.de (Herr Weise)
Für Französisch: ho@ozd-luebeck.de (Frau Holst), sg@ozd-luebeck.de (Frau Staiger-Anlauf)

