
Französisch?     Oder Latein? 
Französisch ist mit 300 Millionen Sprechern die fünftmeist 
gesprochene Sprache der Welt. Frankreich ist der wich-
tigste Handelspartner Deutschlands. Die Beherrschung 
mehrerer Fremdsprachen erlaubt es, sich privat und beruf-
lich grenzüberschreitend bewegen zu können. Frankreich 
ist unser Nachbar. Straßburg liegt nur eineinviertel 
Stunden von Stuttgart entfernt. Dies gibt Schülern die 
Möglichkeit, die Sprache in der Freizeit anzuwenden. 

Welche Argumente 

sprechen für die eine 

oder andere Sprache? 

Latein ist die Mutter der romanischen Sprachen. Zahlrei-
che Wörter dieser Sprachen haben hier ihren Ursprung. 
Sogar im Englischen lassen sich rund 60% des Wortschat-
zes vom Latein ableiten. Man lernt im Lateinunterricht 
auch, wie eine Sprache funktioniert. Latein ist ein „Modell 
von Sprache“ – ob Programmier- oder Fremdsprache. Die 
Struktur der Deutschen Sprache hat große Ähnlichkeit mit 
dem Lateinischen. 

Im Französischunterricht geht es darum, die Schüler für 
die direkte Kommunikation in der Fremdsprache 
vorzubereiten. Sprachliche Fertigkeiten wie das Lese- und 
Hörverstehen sowie das freie Sprechen und Schreiben 
werden ausgebildet. Die inhaltlichen Themen kommen 
anfänglich aus dem Lebensalltag von Schülern und ihren 
Familien, später auch aus der Berufswelt, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft, Geschichte, Kultur und 
Literatur Frankreichs und frankophoner Länder. Die 
Schüler arbeiten mit Texten, Liedern sowie sonstigen Ton- 
und Filmdokumenten.  

Mit welchen inhaltlichen 

Themen beschäftigt sich 

man in der Sprache? 

Der Lateinunterricht beschäftigt sich mit der römischen An-
tike und dem, was sie für spätere Zeiten bewirkt hat. Der 
Schwerpunkt liegt auf unterschiedlichen Themen: Dem 
Politik- und Alltagsleben, der Götterwelt, der Philosophie. 
Lateinische Schriftsteller bieten interessante Stoffe: Die 
Dichter Catull und Ovid durchleben die Höhen und Tiefen 
der Liebe, Geschichtsschreiber wie Livius machen rö-
mische Geschichte lebendig, Caesar liefert Diskussions-
stoff über das Streben nach Herrschaft und Macht, der 
Redner und Philosoph Cicero gibt Anlass, über 
Grundprobleme des menschlichen Lebens nachzudenken. 

Deutschland erzielt mit Frankreich ein höheres 
Handelsvolumen als mit den USA. 2.200 französische 
Unternehmen sind in Deutschland, 3.200 deutsche 
Unternehmen in Frankreich vertreten – und mit ihnen 
viele tausend Arbeitsplätze mit einem hohen Bedarf an 
zweisprachig qualifizierten Mitarbeitern. Französisch ist die 
bevorzugte Sprache der Franzosen in der geschäftlichen 
Kommunikation. Außerdem gilt: Wer Französisch im 
Leistungskurs belegt, darf ohne Sprachprüfungen an 
französischen Hochschulen studieren. 

Welche Sprache brauche 

ich im Studium oder 

Beruf? 

Das Latinum, das die Schüler mit dem erfolgreichen Ab-
schluss im Fach Latein nach der 10. Jahrgangsstufe er-
langen, ist oft noch Voraussetzung für das Studium von 
verschiedenen Fächern. Zwar lassen sich aufgrund der 
sich ständig ändernden Studiengänge keine generellen 
Aussagen mehr treffen, aber hilfreich ist Latein für die 
romanischen Sprachen, Englisch, Germanistik, Geschich-
te, Archäologie, Kunstgeschichte, Medizin, Pharmazie 
oder Jura. Wer das Latinum an der Universität nach-
machen muss, verliert in der Regel ein bis zwei Semester. 



 

Französisch lernen heißt zwei Sprachen lernen: Das 
geschriebene Französisch unterscheidet sich stark von der  
Aussprache. Wenn man die Lautregeln gut lernt, ist die 
schriftliche Beherrschung des Französischen zu meistern. 
Die Grammatik ist nicht ohne Schwierigkeiten, aber sehr 
systematisch und konsequent aufgebaut. In drei 
Französisch-Jahren müssen die Schüler etwa 1500 Wörter 
können. Genaues Hinschauen ist auch im Französischen 
gefragt, wie das folgende Beispiel zeigt: 
 Marie s‘est dépeché. 
 Marie c’est dépecheé. 
 Marie s’est dépêchée. 
 Marie s’est dépêcher. 
Alle Wörter gibt es im Französischen, alle Sätze werden 
sogar gleich ausgesprochen. Doch nur der dritte Satz sagt 
grammatikalisch richtig, dass sich Marie beeilt hat. Auch 
im Französischen ist es wichtig, genau hinzuschauen. 

Bei welcher Sprache gibt 

es die größeren 

Schwierigkeiten? 

Latein verlangt und fördert konzentriertes und kontinu-
ierliches Arbeiten. Das Fach erzieht zu einem positiv 
verstandenen Ordnungsdenken. Die grammatischen 
Strukturen dieser Sprache sind anspruchsvoll wie in 
modernen Fremdsprachen auch. Wer aber die lateinische 
Grammatik beherrscht, beherrscht auch die deutsche 
Grammatik. Am Ende von drei Jahren Latein werden die 
Schüler rund 1450 Wörter gelernt haben. Es gelten 
nahezu die gleichen Aussprache- und Schreibsregeln wie 
im Deutschen. Typisch für Latein ist, auf scheinbare 
Nebensächlichkeiten achtzugeben:  
 Mercator, regina fraudavit. 
 Mercatorem regina fraudavit.  
 Mercator reginam fraudavit. 
 Mercatorem, reginam fraudavit. 
Alle Sätze sind richtiges Latein. Aber nur im dritten Satz 
hat der Kaufmann die Königin übers Ohr gehauen. 

Wenn man von Anfang an mitlernt und nicht nur periodisch 
arbeitet, ist die Durchfallquote nicht höher als bei anderen 
Fremdsprachen. 

In welcher Sprache 

bekomme ich leichter 

gute Noten? 

Ob ein Schüler Erfolg hat oder durchfällt, hängt in den 
allermeisten Fällen vom persönlichen Lerneifer und 
Einsatzwillen ab und ist nicht primär fachbedingt. 

Gar nicht so schwer! Hier ist ein Beispiel aus einer ersten 
Französisch-Lektion: 
M. Leroc : Une visite ? Qui est-ce ? 
Monique : Oh, c’est un ami de Daniel. 
M. Leroc : Est-ce que c’est Pascal ? 
Mme Leroc : Non, non. C’est pour moi. C’est Mme Carel. 
 
Mme Leroc : Ah ! C’est toi, Brigitte ! Bonjour. 
Brigitte : Bonjour, madame. Est-ce que Monique est là ? 
Mme Leroc : Oui, elle est là. 

Welche Sprache ist 

leichter zu verstehen? 

Und so kann ein Lateinlehrbuch beginnen: 
Publius est pater. Tullia est mater. 
Pater salutat. Mater salutat. 
Pater rogat: „Ubi est Marcus?“ 
Mater clamat. Claudia intrat et salutat. 
Pater clamat, Marcus properat. 
Marcus et Claudia sunt filius et filia. 
Filius et filia cenant. 
Mater rogat: „Ubi sunt servus et serva?“ 
Servus et serva laborant. Properant. 



 

„Extrovertiert kommunikative Schüler sollten die lebendige 
Sprache wählen.“ (Josef Kraus, ehemaliger Präsident des 
Deutschen Lehrerverbandes) 
Mündlichkeit und spontane Sprachproduktion sind im 
modernen Fremdsprachenunterricht wichtig. Das kommt 
Schülern entgegen, die bereit sind, spontan und ohne 
Scheu in der Fremdsprache zu sprechen. Schwierigkeiten 
haben Schüler, die große Mühe haben, sich Wörter 
einzuprägen, und sich mit Aussprache und selbständigen 
Formulierungen schwer tun. 

Welcher Schülertyp ist 

für welche Sprache eher 

geeignet? 

„Analytische Kinder, die gern tüfteln, [sollten] eher Latein 
[wählen].“ (Josef Kraus, ehemaliger Präsident des 
Deutschen Lehrerverbandes) 
Im Lateinunterricht spielt das Übersetzen eine wichtige 
Rolle. Dafür ist logisch-systematisches Denken und 
Arbeiten sehr hilfreich. Für Schüler, die große Mühen 
haben, sich Wörter einzuprägen, ist das Erlernen von 
Latein sehr schwer. Fähigkeit zu Präzision und 
Wahrnehmung von Details ist eine Voraussetzung für das 
Übersetzen lateinischer Texte. 

„Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen sind in der 
heutigen Zeit die Voraussetzung für beruflichen Erfolg. 
Und sie helfen, Toleranz zu leben und Vorurteile 
abzubauen und tragen so positiv zu der persönlichen 
Entwicklung bei.“ 
(Olaf Scholz, Finanzminister) 

Was sagen andere zu 

den Sprachen? 

„Humanistische Bildung ist nicht dazu da, unsere 
Probleme zu lösen, sondern sie sichtbar und verständlich 
zu machen. Humanistische Bildung ist kein absolutes, 
abzufragendes Kulturgut, sondern ein Weg, sich im Leben 
zu orientieren.“ 
(Richard von Weizsäcker, Bundespräsident 1984-1994) 

 Für welche Sprache soll 

ich mich entscheiden? 

 

Die Eltern sollten ihre Kinder beraten, aber nicht von einer Sprache abraten, die sie möglicherweise selbst nicht gelernt haben. Französisch oder 
Latein sind für Kinder, für die das Gymnasium die richtige Schule ist, kein Problem. Das Kind soll überlegen, was zu seinen Interessen passt, und 
entsprechend seinen Neigungen entscheiden. Die Französisch- und Lateinlehrer haben Schnupperstunden gehalten, sodass die Kinder eine 
grundlegende Vorstellung von der jeweiligen Sprache haben. Auf keinen Fall soll die Entscheidung der Mitschüler den Ausschlag für die eine oder 
andere Sprache geben. Denn egal welche Sprache gewählt wird: Die Schüler müssen sich fünf Jahre lang damit befassen. Beide Sprachen sind 
gleich schwer, beide Sprachen setzen Begabung und Fleiß voraus, beide Sprachen eröffnen Horizonte. 

 
 
 


