Informationen zum Fach Latein:
1. Im Fach Latein beschäftigen wir uns mit:
• Rom und den alten Römern
• ihren Spuren
• ihren Mythen und Sagen
• ihrer Kultur und ihren Gedanken
• und vor allem mit ihrer Sprache

2. Wer Latein wählen sollte:
Kinder, …
• die sich für die Antike, Archäologie und Geschichte interessieren
• die gerne lesen
• die den Dingen gerne auf den Grund gehen und denen es Freude macht,
analytisch zu denken und genau hinzusehen
• die Zusammenhänge und Strukturen gut erkennen und auch komplexere
Fragestellungen verstehen können
• die sicher im Umgang mit der deutschen Sprache sind
• die bereit sind, sehr regelmäßig, ausdauernd, konzentriert und sehr genau
zu lernen

3. Wofür Latein in Zukunft nützlich sein kann:
• sprachliche Grundlagen bzw. Voraussetzung für medizinische und
bestimmte Lehramtsstudiengänge (je nach Universität); Geschichte, Jura
etc.
• systemische Grundlage für den Fremdspracherwerb (insbesondere
romanische Sprachen)
• man kann Fremdwörter ohne Nachschlagen verstehen

Informationen zum Fach Französisch:
1. Im Fach Französisch beschäftigen wir uns mit:
• Frankreich, seiner Bevölkerung, seiner Geschichte und seiner Kultur
• dem Alltagsleben der Menschen
• der französischen Sprache
• der

Weiterentwicklung

und

Stärkung

der

interkulturellen

und

kommunikativen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler

2. Wer Französisch wählen sollte:
Kinder, …
• die sich gern in einer Fremdsprache mündlich und schriftlich ausdrücken
• die gern etwas über den Lebensalltag Gleichaltriger in Frankreich erfahren
möchten (das Lehrbuch hat im Anfangsunterricht Straßburg zum Thema)
• die bereits positive Erfahrungen und Vorkenntnisse aus der Grundschule
mitbringen
• die gern die Austauschangebote mit unseren Partnerschulen in Anspruch
nehmen möchten
• die wenig Schwierigkeiten haben, wenn das Schriftbild und die Aussprache
einer Sprache stark voneinander abweichen und die Sprache eine komplexe
Rechtschreibung aufweist.

3. Wofür Französisch in Zukunft nützlich sein kann:
• (binationale) Ausbildung, Berufsmöglichkeiten (z.B. EU)
• Weltsprache, Kommunikation mit anderen Menschen (aktuell 420
Millionen), Teilnahme an unseren Frankreich-Schüleraustauschen
• Brückensprache für weitere romanische Sprachen wie z.B. Spanisch
•

Reisen, Einkaufen (Sprache unserer Nachbarn)

