
 

FREIHERR-VOM-STEIN-GYMNASIUM 
Adolf-Friedrich-Straße 1  
23758 Oldenburg in Holstein 
Telefon: 04361 / 9086-0 
Fax: 04361 / 9086-29 
E-Mail: FvSG.Oldenburg@Schule.LandSH.de 

___________________________________________________________________________________  

 

 

 

E l t e r n i n f o r m a t i o n 

 
Wahl der 2. Fremdsprache: Französisch - Latein 

 
 

Die verschiedenen Neigungen, Interessen und Fähigkeiten, die jeder junge Mensch 
besitzt, werden in der Vielzahl von Schulfächern aufgenommen; jedes von ihnen stellt ein 
Übungsfeld dar, auf dem bestimmte geistige, musische, technische und körperliche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt werden können. 
Ganz gleich, welche Sprache Ihr Kind wählt, die Entscheidung für die eine Sprache 
braucht keine Entscheidung gegen die andere zu sein. In zwei Jahren, zu Beginn der 
Klassenstufe 8, werden sowohl Französisch als auch Latein erneut für Anfänger als dritte 
Fremdsprache angeboten. 
 
Jeder Sprachunterricht führt durch grammatikalische Schulung zu grundsätzlichem 
Verständnis sprachlicher Erscheinungen. Während man die Gesetze der Muttersprache im 
allgemeinen anwendet, ohne darüber Auskunft geben zu können, spielt bei dem Erlernen 
fremder Sprachen die Beobachtung sprachlicher Gesetzmäßigkeiten eine größere Rolle. 
Wer Französisch oder Latein gelernt hat, erleichtert sich den Zugang zu weiteren 
Sprachen. Die Kenntnis beider Sprachen unterstützt Verständnis und Aneignung des 
internationalen wissenschaftlichen Vokabulars und erleichtert auch das Verstehen der 
Fachausdrücke, die von den Fachwissenschaften aus in die Alltagssprache eindringen, z.B. 
Aktion, Modifikation, Instrument, international. 
 
In der Oberstufe werden die Fremdsprachen in den meisten Profilen bis zum Abitur 
weitergeführt und können (in der Regel) nicht abgewählt werden. 
 
 
Die deutschen Universitäten erwarten in vielen Fachbereichen, dass die Studenten über 
Französischkenntnisse verfügen. Daneben verlangen die meisten Hochschulen in 
bestimmten Fächern den Nachweis von Lateinkenntnissen (Latinum), wobei jede 
Universität die Höhe der Anforderungen selbst bestimmt. Diese Kenntnisse können durch 
den Unterricht ab Klassenstufe 6 oder 8 erworben werden. 
 
Es gibt drei Stufen des Latinums, die je nach Wahl des Profils in der Oberstufe 
erreicht werden können: 
 
1.  Das Kleine Latinum: Lateinunterricht von Jahrgangsstufe 6 bis E (2. Fremdsprache), 

von Jahrgangsstufe 8 bis E (3. Fremdsprache) 
 
2.  Das KMK-Latinum: Lateinunterricht von Jahrgangsstufe 6 bis Q1 (2. Fremdsprache), 

von Jahrgangsstufe 8 bis Q1 (3. Fremdsprache)   
 
3.  Das Große Latinum: Lateinunterricht von Jahrgangsstufe 6 bis Q2 (2. Fremdsprache), 

von Jahrgangsstufe 8 bis Q2 (3. Fremdsprache, auf Antrag) 
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Aufgrund von neuen Erlassen hinsichtlich der Oberstufe können sich Änderungen ergeben. 
Eine besondere Prüfung findet nicht statt, aber in dem jeweils letzten Zeugnis muss die 
Note "ausreichend" (5 Pkt.) erreicht sein. 
 
 
 
Im Französischunterricht wird, wie im Englischunterricht, von Anfang an in der 
Zielsprache unterrichtet; die Schüler sprechen schon in der ersten Stunde Französisch. 
Neben dem Lehrbuch kommen u. a. Hörtexte und Filme zum Einsatz. Die Erfahrung zeigt 
hierbei, dass gerade die Kinder, die mit Freude und Erfolg Englisch lernen, sich auch in 
der französischen Sprache schnell wohl fühlen. Die Schüler werden altersgemäß mit 
Situationen vertraut gemacht, die ihnen im täglichen Leben in Frankreich begegnen 
können: Vorstellung, Freizeitbeschäftigung, Einkauf, Schule, Familie etc. Orte der 
Handlung sind neben Paris verschiedene Regionen Frankreichs, so dass ein möglichst 
vielfältiges Bild von unserem Nachbarland vermittelt wird. In der Oberstufe lesen die 
Schüler Originaltexte (Zeitschriften, Bücher, wissenschaftliche Aufsätze), sehen Filme und 
üben, sich mündlich und schriftlich sicher auszudrücken. 
 
Der Lateinunterricht findet im Gegensatz zu den modernen Fremdsprachen auf Deutsch 
statt. Die Schüler tauchen in die fremdartige Welt der Antike ein. Ihre Fantasie wird durch 
die bildgewaltigen Mythen der Griechen und Römer angeregt. Sie lernen eine Gesellschaft 
kennen, die in vielerlei Hinsicht ganz anders dachte und fühlte, als wir es heute tun. Im 
Vordergrund steht die Auseinandersetzung mit der lateinischen Sprache: Wir werden uns 
Zeit nehmen, ihre sprachlichen Eigenheiten zu untersuchen und mit anderen, modernen 
Sprachen zu vergleichen. So wird Grammatik als sinnvolle Sprachstruktur 
wahrgenommen. Auf diese Weise werden die muttersprachlichen Fähigkeiten der Schüler 
ausgebaut und gestärkt. Bei der Übersetzung werden die Möglichkeiten der Übertragung 
in eine angemessen moderne sprachliche Form geübt. Die Arbeit am lateinischen 
Wortschatz ergänzt diese Spracharbeit. Hierbei werden Verbindungen innerhalb des 
Lateinischen, aber auch zu den modernen Sprachen hergestellt und immer wieder neue 
Wortfelder erschlossen. Im Verlauf des Schulunterrichts werden sich die Schüler in 
zunehmendem Maße mit klassischen Texten aus verschiedenen literarischen Genres 
befassen und so ganz nebenbei Kontakt zu den geistigen Größen des europäischen 
Abendlands knüpfen sowie sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen. 
 
 
 
Neben der individuellen Begabung ist das Interesse und der Einsatz Ihres Kindes von 
großer Bedeutung für den Erfolg in der zweiten Fremdsprache. 
 
Allgemeingültige Prognosen können wir nicht stellen, hoffen jedoch, Ihnen mit diesen 
Informationen ein wenig geholfen zu haben, eine für Ihr Kind richtige Entscheidung zu 
treffen. 
 
 
für die Fachschaft Latein  gez. Freese 
für die Fachschaft Französisch gez. Eickhoff 


