
 

 

Bergisch Gladbach, den 17.02.2021 
 

Informationen zur Fremdsprachenwahl  
ab Klasse 7 

 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6, 
 
seit dem Schuljahr 2014/2015 können die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe 
zwischen den Sprachen Französisch und Latein als zweite Fremdsprache, gemäß G9 
einsetzend mit Klasse 7, wählen. Für noch unentschlossene Schüler ergibt sich vor allem die 
Frage, nach welchen Kriterien die richtige Fremdsprachenwahl getroffen werden kann. 
 
Warum Französisch? 
 

Französisch ist zum einen eine Sprache, die nicht nur in Frankreich, sondern in vielen Ländern 
auf der ganzen  Welt gesprochen wird. Zum anderen bietet sie einen Zugang zu der Kultur 
unseres europäischen Nachbarn und ist die Sprache der Kultur, Kunst und Gastronomie. Rund 
87 Millionen Touristen bereisen Frankreich jedes Jahr: von der Normandie bis hin zur Côte 
d´Azur. Somit kann das in der Schule Erlernte im Urlaub ausprobiert und erfahren werden. 
Französisch gilt darüber hinaus als Arbeits- und offizielle Sprache von internationalen 
Organisationen und Institutionen und steht nach Englisch und Deutsch  auf Platz 3 der 
Internetsprachen.  
Austauschprogramme mit Frankreich, organisiert durch uns als Schule sowie durch das 
Deutsch-Französische Jugendwerk bieten die Möglichkeit, Frankreich hautnah zu erleben. 
Der Französischunterricht beinhaltet neben dem Erlernen von Wortschatz und Grammatik 
auch das Erleben der Sprache mit allen Sinnen. Alltagssituationen werden in Form von 
Rollenspielen geübt, Kulinarisches gekocht und Besuche in Brüssel oder Lille ermöglichen erste 
sprachliche Erfolge.  
 
Warum Latein? 
 

Latein ist die Basissprache mehrerer lebender Sprachen wie Französisch, Spanisch und 

Italienisch und hat auch das Englische und das Deutsche erheblich beeinflusst. Wir begegnen 
lateinischen Worten eigentlich auf Schritt und Tritt, ohne es zu wissen. 
Im modernen Lateinunterricht geht es nicht darum, Schülern Latein als 
Verständigungssprache nahe zu bringen, die Unterrichtssprache ist Deutsch. Für viele 
SchülerInnen ist es auch ein Vorteil, dass die lateinische Sprache weitestgehend so gesprochen 
wird, wie man sie schreibt. Im Lateinunterricht geht es um die Auseinandersetzung mit 
schriftlichen Texten.          
Erstes ausgewiesenes Ziel ist es, über die Sprache den Zugang zur griechisch-römischen Antike 
zu eröffnen. Die Schüler setzen die „alte“ Welt in Beziehung zur eigenen Lebenswelt. Die 



Antike ist fremd und nah zugleich, zumal sie unsere Kultur bis heute prägt.                                                                                                                                             
Die SchülerInnen lernen ein überschaubares Modell von Sprache kennen. Die Beschäftigung 
mit Latein fördert nachhaltig das Verständnis für sprachliche Strukturen, legt ein gutes 
Fundament für das Erlernen weiterer Sprachen und fördert das Verständnis der 
Muttersprache in den Bereichen von Wortschatz und Grammatik. 
 
Einblicke in die jeweiligen Inhalte der einzelnen Sprachen bzw. Möglichkeiten, französische 
Sprachzertifikate sowie das Latinum zu erlangen, erhalten Sie in den Curricula, einsehbar unter 
https://www.gymnasium-herkenrath.de/jahrgange/schwerpunkte/sprachenfolge. 
  
 
 
Die Französisch- und Lateinlehrer unserer Schule bieten ab dem 24.2. bis 5.3.   
 

digitale Schnupperstunden für Französisch und Latein 
 

an, um somit Hilfestellung bei der richtigen Sprachenwahl zu geben. Die jeweiligen Lehrkräfte 
geben gerne weitere Auskünfte und beraten individuell. Sie können sich auch gerne an die 
Fachkonferenzvorsitzenden der jeweiligen Fremdsprachen wenden (siehe 
Homepage/Fachvorstellung). 
 
 
Ein gesonderter Informationsabend für die Eltern kann pandemiebedingt leider nicht 
stattfinden. Sie finden im Laufe der ersten Märzwoche auf der Homepage weitere 
Informationen und ein digitales Angebot zur Fremdsprachenwahl. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jutta Riege und Romina Matthes 
  

https://www.gymnasium-herkenrath.de/jahrgange/schwerpunkte/sprachenfolge


 

 

Bitte reichen Sie den unteren Abschnitt bis spätestens 11. 
März als PDF per E-Mail bei der Klassenleitung ein. 

  

Informationsschreiben zur Sprachenwahl 
(Französisch/ Latein) 

 

Hiermit bestätigen wir die Kenntnisnahme des Schreibens über die 
Informationen zur Sprachenwahl (Französisch oder Latein) für SchülerInnen der 
Klasse 6.  

 

Unsere Tochter/ unser Sohn __________________________ soll ab der Klasse 7 

im Fach ______________________________ unterrichtet werden. 

 

________________  ______________________________________ 

     Ort, Datum                 Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

______________________________________ 

       Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 


