
 
 

 
Fremdsprachenangebot,  
Wahl der Fremdsprache 

 
Mit dem Beginn der Klassenstufe 6 wird eine zweite Fremdsprache unterrichtet. Die 
folgende Übersicht soll Ihnen einen Überblick über das Sprachangebot am 
Geschwister-Scholl-Gymnasium bieten, da dieses Jahr leider kein Tag der offenen Tür 
stattfinden kann. Des Weiteren wollen wir Sie über die Eigenheiten und 
Besonderheiten der jeweiligen Sprachen informieren, um so eine 
Entscheidungsfindung zu erleichtern. 
 
 

FRANZÖSISCH 

Gute Gründe Französisch zu erlernen:  

- Französisch zählt mit 280 Millionen Sprechern auf 5 Kontinenten zu den 
meistgesprochenen Sprachen der Welt 

- Deutschland und Frankreich sind die wichtigsten Handelspartner in Europa 
(berufliche Chancen  4000 französische Tochterunternehmen in Deutschland, die 
Arbeitskräfte suchen, die beide Sprachen beherrschen) 

- einzigartiges Netz des deutsch-französischen Austauschs und 
Begegnungsmöglichkeiten 
(Schüleraustausch mit Gentilly (Paris), Studienmöglichkeiten für ein oder mehrere 
Semester in Frankreich oder einem frankophonen Land 

- Vorteil beim Erlernen anderer romanischer Sprachen (Spanisch, Italienisch, 
Portugiesisch…) 

 
Besonderheiten:  

- sehr melodische, wohlklingende Sprache 
- in der Anfangsphase „lernaufwendiger“, dann größere Systematik 
- Satzbau weicht vom Deutschen ab 
- Schreibweise und Aussprache nicht identisch, ist am Anfang etwas schwierig, da 

aber die Zuordnung häufig einfachen Regeln folgt, ist dies in kurzer Zeit erlernbar 
- enthält Laute, die im Deutschen unbekannt sind, Nasallaute 
- genaues Arbeiten ist wichtig und wird durch das Erlernen der französischen Sprache 

geschult, das fördert gleichzeitig das logische Denken und trainiert das Erfassen 
systematischer Strukturen 

- einfache Kommunikation bereits nach wenigen Stunden möglich 
 
Hier ein Link für ihr Kind zum Kennenlernen:  
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-mausspezial-frankreich-
maus-100.html 

 
LATEIN 

Gute Gründe Latein zu erlernen:  

- wird in Europa seit mehr als 2000 Jahren geschrieben und gesprochen und ist daher 
Grundlage für die verschiedenen romanischen Sprachen (Französisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Italienisch, Rumänisch) 

- Englisch und Deutsch haben sich aus dieser Sprache viele Vokabeln ausgeliehen, 
Latein gilt somit als Basissprache und Lateinschüler lernen aufgrund vieler 
Übereinstimmungen moderne Fremdsprachen leichter und schneller, sie 
verstehen Fremdwörter leichter und verlieren die Angst vor Fachbegriffen 
Bsp:  Latein  Spanisch Französisch Italienisch 
 amo te  amo te  je t`aime     ti amo   
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- an Universitäten wird für einige Studienfächer das Latinum verlangt (z. B. Anglistik, 
Germanistik, Geschichte, Romanistik, Philosophie, Kunstgeschichte, Theologie etc.; 
in anderen Studiengängen sind Lateinkenntnisse hilfreich, wie z. B. Medizin, 
Pharmazie, Jura, Biologie etc.) 

- Europas  Kultur  steht auf griechischen und römischen Säulen (Literatur, Theater, 
Film, Malerei, Bildhauerei und Philosophie verarbeiten bis heute viele Inhalte antiker 
Kultur. Lateinschüler lernen Alltagsleben, Bauten, Technik und Geschichte einer für 
sie fremden, uns aber prägenden Kultur kennen. Lernt Latein - Zukunft setzt Herkunft 
voraus!) 
 

Besonderheiten:  
- die Unterrichtssprache im Fach Latein ist Deutsch (Ausspracheprobleme und daraus 

resultierende Hemmungen gibt es nicht)  Latein ist daher auch besonders für 
hörgeschädigte SchülerInnen geeignet 

- Latein ist im heutigen Alltag nicht präsent, Vokabeln und Grammatik müssen daher 
sorgfältig gelernt werden (Lateinschüler können Sorgfalt, Genauigkeit und Ausdauer 
trainieren; außerdem Langsamkeit, sich Zeit nehmen für Kleinigkeiten, zum 
Nachdenken) 
 
Hier ein Link für ihr Kind zum Kennenlernen: 
https://www.ccbuchner.de/titel-1-1/latein_lernen_eine_welt_entdecken-
4443/download-3948/latein_lernen_ppp_ppt.pptx 
 

 
RUSSISCH 

Gute Gründe Russisch zu erlernen:  

- Russisch ist für 160 Millionen Menschen Muttersprache (viele Menschen in anderen 
slawischen Ländern sprechen Russisch, weltweit etwa 280 Millionen  meist 
gesprochene slawische Sprache; die Wahrscheinlichkeit, russischsprachige 
Menschen zu treffen ist hoch, vielleicht sogar in der eigenen Klasse) 

- ist die Amtssprache der Vereinten Nationen und eine Sprache der Zukunft 
(Russische Föderation ist das größte Land der Erde) 

- ist in vielen Berufen nützlich und verändert die Sicht auf einen Teil der Welt mit einer 
faszinierenden, fremden Kultur 

- man kann seine Russischkenntnisse bei einem Besuch unserer Partnerschule in 
Tambow testen  

Besonderheiten:  
- kyrillisches Alphabet, beststehend aus 33 Buchstaben (ist in der Regel sehr schnell 

erlernt) 
- Schrift ist nah an der Aussprache 
- Grammatik ist sehr systematisch aufgebaut  gut für logisch und analytisch 

denkende Menschen 
- es gibt keine Artikel 
- Verben haben nur drei verschiedene Zeitformen 
- Wortstellung im Satz ist sehr flexibel 

 
Давайте учить русский язык! 

 
Hier ein Link für ihr Kind zum Kennenlernen: 
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/russland/daten-fakten/ 

 
 
Sollte sich darüber hinaus noch weiterer Beratungsbedarf ergeben, wenden Sie sich 
bitte an: a.zschoke@gsg-freiberg.lernsax.de 
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