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Liebe Sechstklässler, liebe Eltern, 
 
aufgrund der aktuellen Situation muss leider die Informationsveranstaltung zur Wahl der 2. Fremdsprache 
in Form einer Präsenzveranstaltung entfallen. Daher versuchen wir Euch und Ihnen schriftlich eine 
Entscheidungshilfe darzubieten. Die Fachkolleginnen und Fachkollegen der Fachschaften Französisch und 
Latein sind bemüht, den Schülerinnen und Schülern kurze Probesequenzen ihres Faches im 
Präsenzunterricht als Entscheidungshilfe anzubieten. Das hängt aber im Wesentlichen davon ab, ob die 
Schulen weiterhin geöffnet bleiben. Sollten trotz allem Fragen unbeantwortet bleiben, können Sie diese 
gerne am 06.05.2021 in einer Zoomkonferenz stellen, wo Vertreter der Fächer sich zuschalten und wir Ihnen 
gerne Rede und Antwort stehen. Melden Sie sich dafür bitte bis zum 04.05.2021 unter rose@sgscloud.de 
per Email bei der Mittelstufenkoordinatorin Frau Rose an, dann erhalten Sie in einer Antwortmail am 
06.05.2021 einen Zoomlink zugeschickt, der Ihnen das Teilnehmen an der Konferenz ermöglicht.  
 
Grundlegende Aspekte zur Entscheidung für die zweite Fremdsprache 
 
Am SGS kann man sich zwischen zwei Sprachen entscheiden: Französisch und Latein. Unterschiedlicher 
könnten die beiden Sprachen und der dazu gehörige Unterricht nicht sein. Wir wollen hier versuchen, Euch 
und Ihnen einen Einblick in beide Fächer zu ermöglichen, um die Wahl zu erleichtern. 
 
Wer sollte denn nun Französisch wählen? Generell ist es hilfreich zu schauen, ob man den 
Englischunterricht mag. Denn Französisch ist, wie auch Englisch, eine lebendige, bzw. lebende Sprache, 
d. h., dass der Unterricht primär auf Französisch abläuft und Ihr Spaß haben solltet, in einer Fremdsprache 
zu sprechen. Wie in Englisch stehen neben der Grammatik auch das Lesen, Schreiben und Sprechen auf 
Französisch im Vordergrund. Eingebettet in die Spracherwerbsphase ist auch die Kultur Frankreichs und 
generell des Französischen, das über 200 Millionen Sprecher weltweit verbuchen kann. So werdet Ihr im 
Unterricht zum Beispiel französische Musik hören, Ausschnitte von Comics, zum Beispiel Asterix & Obelix 
lesen und Filme ansehen. Ein weiterer Punkt, weshalb man Französisch lernen sollte, ist die Tatsache, dass 
uns auch politische und wirtschaftliche Bereiche mit dem Nachbarland Frankreich verbinden, sodass das 
Erlernen dieser Sprache sich positiv auf Euer späteres Arbeitsleben auswirken kann. Tragt mit dem Erlernen 
des Französischen dazu bei, dass das seit über 50 Jahren positive Verhältnis zwischen den beiden 
Nachbarstaaten weiterhin gut bleibt. An unserer Schule könnt Ihr ferner an einem Schulaustausch in ein 
frankophones Land (Belgien) teilnehmen, um eure erlernten Fähigkeiten auch im Ausland aktiv 
ausprobieren zu können. Weiterhin besteht am SGS die Möglichkeit, eine DELF-Prüfung abzulegen und so 
einen offiziellen Nachweis über euer Sprachniveau zu erhalten. Denkt daran, dass Ihr mit dem 
Französischen eine lebendige Sprache erlernt, die Ihr auf Reisen weltweit nutzen könnt, so zum Beispiel in 
Kanada, der Schweiz oder auf der Insel La Réunion sowie in weiten Teilen Afrikas. 
 
Warum sollte man nun überhaupt Latein wählen? Immerhin ist es eine „tote“ Sprache. Aber auch als tote 
Sprache bringt sie euch aktiv viel für euer Allgemeinwissen und Eure Persönlichkeit. Ganz anders als im 
Französischen ist das Lateinische eine systematische Sprache, d. h. durch das Lernen von Grammatik und 
Vokabeln entschlüsselt/übersetzt Ihr Texte, um daran dann Kulturwissen über die griechische und römische 
Antike zu erlangen. Ihr werdet so viel über die Geschichte und Lebenswelt der Antike sowie über Mythen, 
wie den Trojanischen Krieg oder die Liebschaften des Zeus lernen. Ihr schult dadurch sowohl Eure 
Aufmerksamkeit, Eure Logik und Sorgfalt, damit Ihr diese Sätze auch richtig entschlüsselt. Die 
Unterrichtssprache ist durchgängig Deutsch und durch das Beschäftigen mit der Übersetzung ins Deutsche 
sowie der Interpretation der Übersetzung habt Ihr quasi vier Stunden die Woche zusätzliches Training für 
verschiedene Bereiche des Faches Deutsch. In der Regel diskutieren wir nämlich unsere Übersetzungen, 
um das beste Ergebnis zu erhalten. Das heißt, wer schon im Englischen Schwierigkeiten hat und ungern 
eine Fremdsprache aktiv anwendet, sollte sich überlegen, ob Latein nicht eine Option wäre, zumal das 
Lateinische als Basissprache aller romanischen Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch, etc.) die 
optimale Grundlage zum Erlernen dieser Sprachen darstellt. Latein ist demnach sinnvoll für Schülerinnen 
und Schüler, die Spaß am Knobeln haben. Als krönender Abschluss eurer potentiellen Lateinlaufbahn steht 
dann eine Fahrt nach Rom an sowie der Erhalt des Latinums am Ende der 11. Klasse bei ausreichender 
Leistung. Auch wenn das Latinum an Bedeutung verloren hat, ist es immer noch für einige Studienfächer 
zwingend notwendig. 
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Solltet Ihr gerne beide Sprachen erlernen wollen, möchte ich Euch/Sie darauf hinweisen, dass Latein nur in 
der 7. Klasse angewählt werden kann, wohingegen das Fach Französisch auch noch in der 11. Klasse als 
3. Fremdsprache angewählt werden kann. 
 
Für die Fachschaften Latein/Französisch: J. Meyer-Wolf 
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WPI Wahlen der Jahrgangsstufe 6 
 

                              
Bonjour                                 Salve 

Französisch oder Latein?  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgansstufe 6! 
 

Nun steht für euch die erste große Entscheidung an, mit welchem Fach der 2. 
Fremdsprache ihr in der Jahrgangsstufe 7 starten wollt. Leider haben wir in diesem Jahr 
durch die Covid19-Pandemie erneut nicht die Möglichkeit, euch und eure Eltern in Form 
einer zentralen Informationsveranstaltung in der Schule zu beraten. Aufgrund der 
Unsicherheit, was den weiteren Schulbetrieb betrifft, müssen auch die Wahlen 
sicherheitshalber digital erfolgen.  
Die Entscheidung für Französisch oder Latein hängt von euren ganz individuellen 
Vorlieben, Wünschen und eurem Lerntyp ab. Daher können wir euch nur eine 
Entscheidungshilfe an die Hand geben, was ihr jedoch anwählt, liegt in eurer Hand. Frau 
Meyer-Wolf, die beide Fächer unterrichtet und also beide Fächer aus der Lehrersicht 
sehr gut kennt, hat für euch und eure Eltern einen Infotext zusammengestellt, der helfen 
soll, eine zukunftsfähige Wahl zu treffen. Nehmt euch etwas Zeit für die Diskussion 
innerhalb der Familie und hört in euch hinein, dann werdet ihr die für euch richtige 
Entscheidung treffen. Erfahrungsgemäß ist es ein schlechter Ratgeber, darauf zu 
achten, was die Freundinnen und Freunde wählen, denn ihr wisst selbst, dass 
Freundschaften sich verändern können und in neuen Kursen lernt ihr Mitschülerinnen 
und Mitschüler aus anderen Klassen näher kennen. Das ist auch eine Chance für neue 
Kontakte. Und bedenkt, dass es kaum möglich ist, das Fach zu wechseln, wenn der 
Unterricht einmal begonnen hat.  
Ich wünsche euch viele aufschlussreiche Gespräche innerhalb der Familie und vielleicht 
mit Freunden und Bekannten und vor allem, dass wir alle weiterhin gesund durch diese 
Zeit kommen.  

 
Eure  
 
Anke Rose (Mittelstufenkoordinatorin) 
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An die 
Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 6 
 
 
 
 
 
 

 
Wahl der 2. Fremdsprache im kommenden Schuljahr 
 
 
Meine Tochter / Mein Sohn .............................................................................................. Klasse:  ................ 
 
wählt: (bitte ankreuzen) 

Französisch 
  

 
Latein 

  

als 2. Fremdsprache. 
 
 
 
 
 
 
.............................................................................................................. 
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
Diesen Wahlzettel bitte ausgefüllt und unterschrieben bis Freitag, 14. Mai 2021 an 
rose@sgscloud.de, per Abgabe an die Klassenleitung oder postalisch an die 
Schule übermitteln. 
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