Wahl der 2. Fremdsprache
ab Jahrgangsstufe 7

Informationen der Fachschaften zu den
Fächern Französisch und Latein

April 2021
Fachgruppe Französisch
Liebe Eltern!
Ihr Kind lernt Englisch und ist in der Lage, einfache Sachverhalte zu verstehen und in
begrenztem Umfang zu sprechen. Für Sie, die vor der Entscheidung Französisch oder
Latein stehen, stellen sich nun vor allem folgende Fragen:
1.
2.
3.

Warum mehrere moderne Fremdsprachen lernen?
Warum Französisch lernen?
Warum Französisch jetzt - ab Klasse 7- lernen?

1. Warum mehrere moderne Fremdsprachen lernen?
Aus der zentralen Lage unseres Landes mit weltweiten wirtschaftlichen und touristischen
Kontakten erhebt sich natürlicherweise die Forderung, möglichst viele lebende
Nachbarsprachen zu erlernen.
Englischkenntnisse, die heute an jeder weiterführenden Schule vermittelt werden, gehören
zu den Mindestanforderungen. Fremdsprachenkenntnisse, die über dieses Minimum
hinausgehen, werden besonders hoch geschätzt. Die Kenntnis mehrerer Sprachen erhöht
die Berufschancen erheblich. Dies gilt insbesondere für leitende Angestellte,
ManagerInnen und WissenschaftlerInnen.
Kenntnisse in mehreren lebenden Sprachen erhöhen aber auch die Erfolgschancen eines
Universitätsstudiums in allen Fächern, und sie sind in vielen Fächern
Studienvoraussetzung.
Gerade für die Naturwissenschaften wie Mathematik, Physik, Chemie, aber auch für Medizin
und Ökonomie usw. sind die Studierenden häufig auf fremdsprachliche Fachliteratur
angewiesen, für die es keine deutsche Übersetzung gibt.
Auch über den beruflichen Bereich hinaus sind Fremdsprachenkenntnisse wertvoll.
Lebende Sprachen erleichtern die Verständigung mit Menschen anderer Länder. Das gilt
für private und geschäftliche Kontakte, Ferienreisen, Schüleraustausche oder ein
Auslandsstudium. Sprachen erleichtern den Zugang zu anderen Kulturen und zu deren
Literatur und helfen, aus dem Vergleich mit einer anderen Kultur die eigene Gesellschaft
und das eigene Land besser zu verstehen. Nur auf der Ebene des Miteinandersprechens
entstehen persönliche Kontakte, die schon im Schüleralter zu einer persönlichen
Bereicherung werden können.
Neben den genannten politischen, wirtschaftlichen und persönlichen Gründen dürfen die
pädagogischen Gründe nicht übersehen werden, die für das Erlernen mehrerer moderner
Fremdsprachen sprechen. Durch den Vergleich mit der Muttersprache und der bereits
erlernten Sprache sowie durch den gezielten Einsatz von Dolmetscherübungen im
Unterricht erreicht der Lernende die Fähigkeit, seine Gedanken immer präziser zu
versprachlichen.
Das fordert ebenso wie das aktive Sprachtraining nicht nur die Kommunikationsfähigkeit
in der Fremdsprache, sondern auch die der Muttersprache. Ständige Sprachvergleiche und
das Erfassen neuartiger Strukturen fördern die Kombinationsfähigkeit und das logische
Denkvermögen.

2. Warum Französisch lernen?
Was oben über den Erwerb moderner Fremdsprachen gesagt wurde, gilt in ganz
besonderem Maße für das Französische. Durch seine klare Strukturierung verstärkt das
Französische das Verständnis für Sprache und Grammatik und fördert in hohem Maße
sprachliches Einfühlungsvermögen, logisches Denken und Konzentration.
Neuere Lehrwerke für Anfänger machen den Zugang zur Sprache leichter als dies früher
der Fall war. Das Angebot an lehrbuchbegleitendem Material, das das Lernen interessant
und abwechslungsreich gestaltet, wächst ständig (Lernsoftware, Trainingsbücher, Folien,
CDs, DVDs, u.v.m.). Im Selbstlernzentrum steht allen Schülerinnen und Schülern die
Lernsoftware zum selbstständigen Üben und Vertiefen des Lernstoffes zur Verfügung.
Französisch ist eine der großen internationalen Sprachen. In 35 Staaten der Welt ist
Französisch Amts- oder Verkehrssprache. Es ist die am weitesten verbreitete Zweitsprache.
Für die Bevölkerung der Bundesrepublik ist Französisch vor allem eine bedeutende
europäische Nachbarsprache, vier Länder des westlichen Europas sind ganz oder
teilweise französischsprachig: unsere Nachbarländer Frankreich, Belgien, Luxemburg und
die Schweiz.
Von erheblicher Bedeutung sind für unser Land die Wirtscharts- und Handelsbeziehungen
mit Frankreich, unserem wichtigsten Handelspartner. Zudem ist Frankreich für die
Deutschen eines der beliebtesten Reiseländer. Nicht vergessen werden darf auch die
Bedeutung des französischsprachigen Afrikas und Amerikas: Die meisten Länder dieses
Bereichs haben enge Beziehungen zur Europäischen Gemeinschaft und daher auch zur
Bundesrepublik Deutschland.
Die Öffnung des Binnenmarktes innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bedeutet
größere Mobilität und eine Zunahme kooperativer bi- und multinationaler Projekte in
den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Um kooperationsfähig zu sein, braucht die
Gesellschaft eine wachsende Zahl von Mitgliedern, die mehrere Fremdsprachen
beherrschen.
Eine vertiefte Kenntnis der europäischen, besonders der neueren Geschichte und Politik
ist ohne französische Sprachkenntnisse kaum möglich. Die bedeutende
französischsprachige Literatur und auch die Schöpfungen der französischsprachigen
Länder auf den Gebieten des Theaters und des Films begreift ohne Zweifel derjenige viel
besser, der die Sprache erlernt hat und nicht ausschließlich auf Übersetzungen angewiesen
ist.
Französisch ist auch eine wichtige Sprache der Wissenschaften. Das zeigt die Fülle der
französischsprachigen Buchproduktionen aus Gegenwart und Vergangenheit und das
Angebot an französischen Fachzeitschriften.
Alle diese Tatsachen verdeutlichen, dass Kenntnisse des Französischen heute im Bereich
der Wirtschaft, des Handels und des Verkehrs, aber auch für den privaten
Frankreichreisenden von großer Bedeutung sind.
Wer Französisch beherrscht, ist in Europa beruflich, gesellschaftlich und privat im
Vorteil.
Einen Beitrag zum Kennenlernen des frankophonen Auslands und seiner Kultur leisten wir
an der Märkischen Schule durch eine dreitägige Exkursion der Französischkurse in
Klasse 10 nach Brüssel, bei der auch Institutionen des Europäischen Union besichtigt
werden.

3. Warum Französisch jetzt (ab Klasse 7) lernen?
Die Fähigkeit, fremde Laute zu bilden, geht nie vollständig verloren, vermindert sich aber
mit zunehmendem Alter fortschreitend. Parallel dazu nimmt erfahrungsgemäß leider auch
die Freude der Kinder am Sprechen, Unterscheiden und Produzieren fremdartiger Laute
und Strukturen ab. Daher ist es von Vorteil in möglichst jungen Jahren eine fremde
Sprache zu lernen.
Der moderne Französischunterricht will die Lernenden so früh wie möglich zum
mündlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache befähigen. Texte werden nicht nur
gelesen und übersetzt, sondern sollen auch hörend und sehend verstanden werden.
Außerdem trainieren sie das zusammenhängende und an Gesprächen teilnehmende
Sprechen. Diese umfassenden Ziele werden erreicht, wenn der Lernbeginn möglichst früh
einsetzt.
Die 2. Fremdsprache bleibt bis zum Ende der Klasse 10 verpflichtend. Dieser Zeitraum
macht es möglich, das übergeordnete Lernziel des Faches für die Sekundarstufe I
umzusetzen, nämlich die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zur Kommunikation in
französischer Sprache mit französischsprachigen Partnerinnen und Partnern in für
Schülerinnen und Schüler bedeutsamen Situationen wie z. B. als Reisende im
französischsprachigen Ausland. Auf dieses Ziel sind heute alle modernen Lehrwerke und
Methoden ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Lernenden die situationsgebundene
Verwendung der Sprache in mündlicher und schriftlicher Form erfahren, nachvollziehen und
selbstständig anwenden. Sprachhandeln in Simulationen und Spielszenen sowie der
deutlich werdende Praxisbezug motivieren besonders jüngere Schülerinnen und Schüler.
Je früher mit der Sprache begonnen wird, desto schneller stellen sich persönliche Erfolge
ein, die die Motivation verstärken und zu einer persönlichen Bereicherung führen können.
Es ist eine weit verbreitete Befürchtung, dass Aussprache und Schreiben im Französischen
schwieriger seien als im Englischen. Natürlich verlangt das Französische neue Hör- und
Sprechgewohnheiten. Doch dank der systematischen Grammatik lässt sich die
Schreibung erschließen, so dass das Französische berechenbarer ist als das Englische.
Der französische Satzbau weicht stärker vom Deutschen ab als der Englische. Genaues
Arbeiten ist also wichtig und wird von Anfang an geschult. Dies fördert gleichzeitig auch
das logische Denkvermögen und trainiert das systematische Erfassen von
grammatischen Strukturen.
In der Sekundarstufe II kann Französisch beibehalten und als eines der Abiturfächer gewählt
werden. Die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten werden
erweitert und vertieft. Die Besprechung und Analyse authentischer Sachtexte und
literarischer Texte (Erzählungen, Romane, Theaterstücke, Gedichte, Chansons usw.)
vermitteln Grundformen wissenschaftlichen Arbeitens, wie sie im Studium verlangt werden.
Aus allen diesen Gründen erscheint uns die Wahl für Französisch ab Klasse 7 eine
sinnvolle Entscheidung. Ergänzend seien noch folgende Worte Richard von Weizsäckers
erwähnt: „Wenn wir Deutschen bei uns den Französischunterricht fördern, tun wir es nicht,
um Forderungen der Franzosen zu erfüllen, sondern weil es im vitalen Interesse der Zukunft
unserer eigenen Kinder liegt. Wir tun es nur dann wirklich, wenn wir verstehen, dass unser
Motiv dafür nicht allein Freundschaft für die Franzosen, sondern aufgeklärter Eigennutz ist."
Zur Klärung noch offener Fragen stehen Ihnen die Fachvorsitzenden Frau Egen
(EGEN@maerkische-schule.de) und Frau Greif (GRE@maerkische-schule.de) gerne per
E-Mail zur Verfügung.
Doch lassen Sie uns bereits jetzt eine Bitte äußern:
Berücksichtigen Sie den Wunsch Ihres Kindes bei der Wahl! Ihr Kind sollte mit Freude an
das neue Fach herangehen – nur so können optimale Lernerfolge erzielt werden.

April 2021
Fachgruppe LATEIN
Liebe Eltern!
Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einige Anregungen geben, die bei der
Entscheidung für die Wahl der zweiten Fremdsprache hilfreich sein können.
Was ist Latein ?
Latein ist die Sprache der Römer, der Antike, des Mittelalters, der Katholischen Kirche, der
Gelehrtenwelt bis ins 19. Jahrhundert – Latein ist Vergangenheit. Latein wird heute kaum mehr
gesprochen. Stattdessen ist das Englische die Sprache der weltweiten Kommunikation geworden.
Doch die lateinische Sprache hat über 2000 Jahre hindurch Europas Geisteswelt geprägt; sie ist
in literarischen Quellen und als gemeinsames Kulturgut im Bewusstsein Europas verankert; sie
hat in der Gegenwart zahlreiche Spuren verschiedenster Art hinterlassen; sie ist das sprachliche
Fundament der romanischen Sprachen, die man häufig „die Töchter von Mutter Latein“ nennt.
Warum heute noch Latein lernen?
1. Wer heute Latein lernt, erfährt viel über die Geschichte Europas und über die Entwicklung der
europäischen Kultur. Das Fach Latein leistet hier einen wertvollen Betrag zur Förderung eines
Kultur- und Geschichtsbewusstseins. Eine der ersten Fragen wird lauten: Wie sah das
Alltagsleben der Kinder in der römischen Antike aus? Und damit beginnt schon die historische
Kommunikation, die Auseinandersetzung des modernen Lesers mit dem antiken Text.
2. Wer heute Latein lernt, erfährt viel über Sprache. Da man Latein nicht aktiv sprechen muss,
kann der Sprachbetrachtung ein größerer Raum zukommen als in den modernen
Fremdsprachen. Man kann über die Elemente der Sprache nachdenken, sie bezeichnen und sie
mit anderen Sprachen vergleichen (z.B. mit dem Englischen). Der Lernende erkennt mit der Zeit,
wie das System Sprache funktioniert, und merkt, dass sich vieles von dem, was er im
Lateinunterricht gelernt hat, auf andere Sprachen übertragen lässt.
3. Wer heute Latein lernt, lernt bei Texten auf das Wesentliche zu achten. Wenn es darum geht,
die Aussage eines Textes zu erfassen, leistet das Fach Latein einen wesentlichen Beitrag zu
diesem Kompetenzbereich, da hier spezielle Techniken erworben und geübt werden, die sich auch
auf Texte übertragen lassen, die in anderen Sprachen verfasst sind. Latein trainiert die Fähigkeit,
Texte zu verstehen.
4. Wer heute Latein lernt, schafft sich eine solide und breite Basis für das Erlernen anderer
Sprachen, wie z.B. des Italienischen, des Spanischen oder des Französischen. Wer Latein lernt,
erkennt, dass er die sogenannten romanischen Sprachen, die sich aus dem Lateinischen entwickelt
haben, leichter lernen kann, wenn er sich vorher mit ihrer Basis, dem Lateinischen, beschäftigt
hat. Außerdem wird er sich viele Fachbegriffe und Fremdwörter mit Hilfe seiner
Lateinkenntnisse herleiten und erklären können.
5. Wer heute Latein lernt, trainiert zugleich seine Muttersprache. Durch die Suche nach dem
treffenden Ausdruck im Deutschen, nach der korrekten Formulierung bei der Übersetzung eines
lateinischen Textes verbessert der Latein-Lernende zugleich seine Ausdrucksfähigkeit in der

Muttersprache. Er versteht und beherrscht auch die Grammatik der deutschen Sprache viel
besser.
6. Wer heute Latein lernt, sorgt schon heute für seine berufliche Zukunft vor. Denn
Lateinkenntnisse erhöhen die Erfolgschancen eines Studiums bzw. einer wissenschaftlich
orientierten Ausbildung. Mit Lateinkenntnissen kann man beispielsweise die Nomenklaturen
(Begriffsysteme) der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen leicht durchschauen und viel
schneller beherrschen lernen.
7. Wer heute Latein lernt, erwirbt in der Regel mit dem Abitur das sogenannte LATINUM, den
amtlichen Nachweis von Lateinkenntnissen, welches für einige Studienfächer an zahlreichen
Universitäten noch immer eine notwendige Voraussetzung ist.
Wie sieht der Lateinunterricht heute aus?
a) Im Lateinunterricht wird hauptsächlich an Texten gearbeitet. Ziel ist es, lateinische Texte in
ihrer wesentlichen Aussage verstehen, erklären und übersetzen zu können.
b) Der Lateinunterricht findet auf Deutsch statt. Lateinische Texte werden im Wortlaut
vorgetragen. Bis auf wenige Ausnahmen muss das Lateinische nicht aktiv verwendet werden.
Daher müssen auch die Vokabeln - anders als z.B. im Englischen - nur in eine Richtung gelernt
werden. Was bedeutet das Wort asinus? – Esel.
c) Unterstützt und erleichtert wird das Lernen durch ein zeitgemäßes Lateinbuch (prima. 2020),
welches den Anforderungen des Kernlehrplans der Sekundarstufe I enstpricht. Außerdem bietet
der Verlag neben den gewohnten Zusatzmaterialien (wie z.B. Workbook und Vokabelkartei) und
zahlreiche digitale Produkte an (z.B. digitales Lateinbuch und Erklärvideos), die auf
verschiedenen Endgeräten (PC, MAC, Tablet) sowohl online als auch offline via App genutzt
werden können.
d) Im Lateinunterricht üben und entwickeln die Schülerinnen und Schüler weitere Fähigkeiten:
- Merkfähigkeit
- Reflexionsfähigkeit
- Abstraktionsfähigkeit
- logisches Denken
e) Unter dem Motto „Auf den Spuren der Römer“ finden regelmäßig Exkursionen statt.
Lateinkurse der Jst. 8 besuchen im Rahmen einer Tagesfahrt die Römerstadt Xanten. Die
Schülerinnen und Schüler unternehmen dann in Jst. 9 gemeinsam eine dreitägige Fahrt in den
Raum Trier, wo sie das Leben in der Antike hautnah erleben können und sich dabei noch
intensiver mit der lateinisch geprägten Kultur und Vergangenheit Europas beschäftigen. Solche
Exkursionen werden im Unterricht vor- und nachbereitet. Dabei werden aktuelle
Informationsangebote im Internet genutzt.
Wann kann man an der Märkischen Schule Latein wählen?
Das Schulfach Latein kann an der Märkischen Schule immer in Klasse 7 (als zweite
Fremdsprache) und grundsätzlich in der Jahrgangstufe 11 (als neu einsetzende

Fremdsprache) angewählt werden. Das Latinum wird bei einem Kurs ab Klasse 7 (bei
ausreichenden Leistungen) am Ende der Jgst. 11 erworben. In Kursen mit neu einsetzender
Fremdsprache wird das Latinum im Rahmen der Abiturprüfungen vergeben.
Welche Themen werden im Lateinunterricht behandelt?
In den ersten zweieinhalb bis drei Jahren werden sie sprachlichen Basiskenntnisse erworben.
Bereits in der Spracherwerbsphase (Jst. 7-8 bzw. 9.1) werden neben den sprachlichen Themen
auch inhaltliche Themenbereiche erarbeitet:
Jahrgangstufe 7
Im ersten Lernjahr stehen das römischen Alltagsleben und interessante Geschichten aus dem
Bereich der Mythologie im Vordergrund; es geht u.a. um Themen wie
- die Wagenrennen im Circus Maximus
- die Gladiatorenkämpfe im Colosseum
- ein Krimi um die Entführung des Pferdes INCITATUS (L 1-4)
- das Leben reicher Römer und das Wohnen in der Metropole Rom
- Orpheus und Eurydike
- Ikarus und der Traum vom Fliegen
Jahrgangstufe 8
Im zweiten Lernjahr treten zur Mythologie historische Themen hinzu, z.B.
- Äneas flieht aus Troja
- Einer für alle: Helden und Vorbilder (Horatius Cocles, Mucius Scaevola)
- die Hannibal ante Portas
- Kleopatra - bezaubernd oder berechnend?
- In der Hand der Piraten
Jahrgangstufe 9
Im dritten Lernjahr lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur weitere historische
Persönlichkeiten kennen, sondern gewinnen auch einen ersten Einblick in philosophische
Fragestellungen:
-

Augustus – ein Friedensherrscher?
Traumziel Ägypten (antiker Reisebericht)
Die Römer – eine Plage der Völker? (römischer Imperialismus)
Angst vor dem Tod? (Die Antwort des Philosophen Epikur)
Der Glaube vor Gericht (Christenverfolgungen)

Jahrgangstufe 10 und 11
Nachdem die Arbeit am Lehrbuch abgeschlossen ist, beginnt die Lektürephase. Von nun an werden
lateinische Originaltexte gelesen, z.B. Caesars Kommentar über den Gallischen Krieg, oder
Apollonius von Tyrus – eine „antike Seifenoper“, Ciceros Reden gegen Catilina und Ovids
Metamorphosen.
Wer den Kurs in Jahrgangsstufe 11 mit der Note ausreichend (oder besser) abschließt, erwirbt das
(große) Latinum.

TERMINE:
Ab sofort finden Sie allgemeine Informationen zur Sprachenwahl auf der
Schul-Homepage (www.maerkische-schule.de).
Mo, 19.4.21, 19:00 Uhr:

allgemeine Informationsveranstaltung für
Eltern und Schüler*innen als TeamsVideokonferenz:
die Fächer Latein und Französisch ab
Jahrgangsstufe 7
(die Einladung erfolgt über das Schülerkonto)

Di, 20.4.21, 19:00 Uhr:

VSL-Informationsabend
als
TeamsVideokonferenz:
das Projekt „Vertieftes Sprachen Lernen“ (VSL)
an der Märkischen Schule
(die
Einladung
aller
vorgeschlagenen
Schüler*innen erfolgt über das Schülerkonto)

bis Fr, 30.4.21:

Festlegung der zweiten Fremdsprache
(über das genaue Verfahren - Wahlzettel oder
digitale Wahl - werden wir Sie sobald wie
möglich informieren)

Märkische Schule
Städt. Gymnasium für Jungen und Mädchen
Saarlandstraße 40-44
44866 Bochum
Tel: 02327-549810
E-Mail:
Stefan Wessels (Latein): wes@maerkische-schule.de
Katharina Egen (Französisch): egen@maerkische-schule.de
Dirk Blöming (Erprobungsstufenteam): blo@maerkische-schule.de

