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Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 6,    

 

 

durch Sprachen wird Kindern die Welt erschlossen! Daher wird Ihr Kind im Schuljahr 2020/21 

in der siebten Klasse eine zweite Fremdsprache erlernen. Am Gymnasium Wanne stehen die 

Fächer Französisch oder Latein zur Wahl. 

Dieser sogenannte Wahlpflichtunterricht (WPI), der zu dem Unterricht im Klassenverband 

hinzukommt, ist ein schriftliches Fach mit Klassenarbeiten und wird in jeweils vierstündigen 

Kursen unterrichtet. Die erreichte Zeugnisnote ist bei der Versetzung in die nächste 

Klassenstufe in jedem Fall versetzungswirksam.  

Jede Schülerin und jeder Schüler entscheidet sich für eines dieser beiden Angebote. Die 

nachfolgenden Fächerprofile sollen Sie und Ihr Kind bei der Sprachenwahl unterstützen. 

Für Ihre Kinder und Sie als Eltern besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich von den 

Fachvorsitzenden Frau Steyman für Französisch (steyman@gymnasium-wanne.de) bzw. 

Herrn Querner für Latein (querner@gymnasium-wanne.de) und dem 

Mittelstufenkoordinator Herrn Buderus (buderus@gymnasium-wanne.de) offene Fragen 

beantworten zu lassen. Über den genauen Ablauf der Wahl werden wir Sie noch informieren.  

Auf den Folgeseiten werden die Fächer bzw. Programme im Einzelnen vorgestellt. 
 

 

 

H. Bennet, Schulleiterin                    Herne, im April 2020 
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Französisch 
Gründe, Französisch zu lernen 

Französisch ist die Sprache unseres wichtigsten Partners in Politik und Handel. Das deutsch-französische 

Handelsvolumen ist größer als das zwischen Deutschland und den USA. Frankreich und Deutschland sind im 

Partnerland über Tausende von großen und mittelständischen Unternehmen präsent. 

Französisch verbessert Berufschancen. Alle Untersuchungen bestätigen: Englisch genießt die höchste 

Nachfrage in der Arbeitswelt, ihm folgt Französisch, auf Platz 3 Spanisch, dann Italienisch. 

Deutsche und französische Universitäten bieten zunehmend integrierte Studiengänge an, die einen 

berufsqualifizierenden Abschluss für den französischen und den deutschen Arbeitsmarkt vermitteln, und zwar 

in sehr vielen Bereichen, von den Ingenieurwissenschaften und den Rechtswissenschaften bis hin zur Kunst. 

Voraussetzung: gute Kenntnis der Partnersprache. 

Französisch ist die Sprache mehrerer Nachbarn: Frankreich, Schweiz und Belgien. Also: Französischkenntnisse 

bleiben nie „totes Wissen“. Sie werden vielfach genutzt werden können: als Tourist, im Beruf, mit 

französischsprachigen Freunden, als Leser französischer Zeitungen und Comics, als Fernsehzuschauer von TV5 

oder des deutsch-französischen Senders ARTE. 

 

Ziele des Französischunterrichts 

Im Zentrum steht die Sicherheit im mündlichen und schriftlichen Gebrauch, wobei das Sprechen immer mehr 

an Bedeutung gewinnt. Durch die Vermittlung der Grammatik und die Einsicht in sprachliche Strukturen ist die 

französische Sprache geeignet, logisches Denken, Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit zu fördern. 

Sprechanlässe (Dialoge, gespielte Szenen, Partnerübungen) sollen Gesprächsbereitschaft, Flexibilität und 

Eingehen auf den anderen fördern. 

Durch die Übersetzung ins Deutsche wird der Schüler angehalten, Wörter und Sätze im Kontext zu analysieren, 

wobei das Ausdrucksvermögen gefördert wird. 

Da Französisch eine romanische Sprache ist, wird das Erlernen einer weiteren romanischen Sprache 

(Italienisch, Spanisch, Portugiesisch) wesentlich erleichtert. 

Über die Sprache hinaus erschließen sich dem Schüler die französische Kultur, Literatur, Theater, Filme, Musik; 

er erhält Einblicke in die Lebensweise, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft Frankreichs und wird damit zur 

Toleranz und zum Verständnis anderer Kulturen erzogen. 

Im Französischunterricht lernt der Schüler auch, sich mit traditionellen und modernen Mitteln der 

Informationsbeschaffung wie Lexika und Internet auseinander zu setzen und fremdsprachige Medien wie 

Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehsendungen zu nutzen. Damit erweitert er seine Medienkompetenz 

erheblich. 
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Latein 
Warum Latein lernen?  

Latein unterscheidet sich grundlegend von anderen Sprachen. Denn es wird nicht mehr gesprochen. Daher 

unterscheidet sich auch die Art und Weise, wie Latein gelehrt und gelernt wird, deutlich von dem Unterricht 

in einer modernen Kommunikationssprache wie Englisch und Französisch. Das könnte Ihrem Kind 

zugutekommen:  

 Im Lateinunterricht geht es nicht darum, eine neue Sprache mündlich und schriftlich beherrschen zu 

lernen. Vokabeln müssen lediglich in eine Richtung (Lateinisch > Deutsch) gelernt, Texte nur in eine 

Richtung (Lateinisch > Deutsch) übersetzt werden, Ausspracheregeln spielen keine Rolle und die 

Unterrichtssprache ist ausschließlich Deutsch.  

Das kann für viele Schüler*innen eine Erleichterung im Vergleich zum üblichen 

Fremdsprachenunterricht darstellen, zumal sie durch die Auseinandersetzung mit Latein 

grammatische Strukturen in ihrer Muttersprache besser verstehen und den Wortschatz im Deutschen 

merklich vergrößern.  

 Während sich Schüler*innen über das Erlernen einer Fremdsprache die Kultur des jeweiligen Landes 

erschließen, befassen sich Lateinschüler*innen mit der Lebenswelt einer längst vergangenen Zeit, die 

die europäische Kultur über viele Jahrhunderte geprägt hat.  

Das kann für viele Schüler*innen spannend sein, weil sie im Lateinunterricht die Sprache des „Alten 

Roms“ zu enträtseln lernen. Dabei setzen Sie sich mit antiken Sagen und Mythen, Helden und 

Bösewichten, Göttergeschichten und Alltagsproblemen auseinander. Die Beschäftigung mit den 

Inhalten antiker Texte in den höheren Jahrgangsstufen (z.B. Caesar, Cicero und Ovid) fördert das 

historische Bewusstsein und eröffnet Einsichten in menschliche Lebensbedingungen sowie in den 

Bestand und Wandel von Wertvorstellungen und Normen. 

 Den (vorläufigen) Abschluss des Lateinlehrgangs bildet das sog. Latinum, das die Schüler*innen mit 

einer ausreichenden Leistung auf dem Abschlusszeugnis der Jahrgangsstufe EF (11) erwerben.  

Viele Schüler*innen betrachten diesen Nachweis als Lohn für ihre Mühen und können beim späteren 

Hochschulstudium davon Gebrauch machen.  

 Auch wenn sich der Lateinunterricht insbesondere mit vergangenen Zeiten beschäftigt, so ist die 

Unterrichtsgestaltung keineswegs antik. Die Lehrbücher sind in ihrer Gestaltung heutigen Seh- und 

Lesegewohnheiten angepasst, die Aneignung von Vokabeln und grammatischen Formen kann mithilfe 

von digitalen Lernangeboten unterstützt werden, und die Unterrichtsgestaltung bietet ebenso große 

methodische Vielfalt wie in einer modernen Fremdsprache.  

 


