
Latein oder Französisch? 

 

Egal ob bei der zweiten Fremdsprache die Wahl auf Latein oder Französisch fällt, für beide Fächer gilt: 

• Beide Sprachen sind sowohl interessant als auch anspruchsvoll. 

• In beiden Sprachen gibt es vielfältige und moderne Lernmethoden, z. B. Spiele, Lieder, Filme, 
Lernen am Computer etc. 

• In beiden Sprachen sind die Lehrbücher neu, bunt, methodisch abwechslungsreich und 
ansprechend gestaltet. 
 

Was spricht für Latein? Was spricht für Französisch? 

• Latein ist Basissprache. 

• Latein ist ein gutes Training für die 
Deutsche Sprache, besonders 
hinsichtlich Grammatik und Ausdruck. 

• Latein fördert das Verständnis von 
Fachbegriffen und Fremdwörtern. 

• Lateinkenntnisse bieten Vorteile beim 
Erlernen anderer Sprachen (auch 
Englisch). 

• Im Lateinunterricht werden die 
Konzentrations- und 
Kombinationsfähigkeit gefördert. 

• Latein bietet einen Zugang zur 
europäischen Kultur. 

• Französisch ist eine lebende Sprache. 

• Französisch ist mit 220 Mio. Sprechern 
eine Weltsprache. 

• Französisch ist die Sprache unseres 
Nachbarn. 

• Deutschland und Frankreich halten 
enge politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Verbindungen. 

• Französisch fördert interkulturelles 
Lernen und ermöglicht Verständigung 
und Begegnungen, z.B. im Austausch. 

• Französisch eröffnet Chancen für die 
berufliche Zukunft. 

 

 

Wer eignet sich eher für Latein und wer vielleicht eher für Französisch? 

Latein Französisch 

• Freude an Sprachen 

• Bereitschaft zu genauem, 
konzentriertem Arbeiten 

• Interesse an Geschichte und 
Geschichten 

• Spaß am logischen Denken, am 
Herumprobieren und am Knobeln 

• Unterrichtssprache Deutsch, keine 
Unterschiede in der Aussprache 

 

• Freude am Sprechen 

• Mut zu spontaner Kommunikation 

• Interesse an aktuellen Themen 

• Spaß an Neuem: Französisch ist anders 

als Deutsch und Englisch 😉 

• Keine extremen 
Rechtschreibschwierigkeiten 

 

Treffen Sie mit Ihren Kindern die Entscheidung für Latein oder Französisch auf der Basis von 
Sachargumenten und nicht, weil es hier oder dort die (vermeintlich) besseren Ausflüge, besseren Noten, 
netteren Lehrer oder Lehrerinnen gibt, oder weil die beste Freundin oder der beste Freund Latein oder 
Französisch wählen. 

Die Latein- und Französischlehrerinnen und -lehrer des HeGy freuen sich auf viele neue sprachbegeisterte 
Schülerinnen und Schüler! 


