
 
 

Liebe Erziehungsberechtigte der FünftklässlerInnen des Gymnasialzweiges, 
 
bald steht eine wichtige Entscheidung an: Ihr Kind wird eine zweite Fremdsprache wählen, die es 
für die nächsten Jahre hoffentlich erfolgreich an unserer Schule erlernen wird.  
Sicherlich werden Sie Ihr Kind bei dieser nicht leichten Entscheidung unterstützen. Gerne möchten 
wir Ihnen dabei eine kleine Entscheidungshilfe und einige Anregungen, wie Sie Ihr Kind aus 
unserer Sicht am besten eine Hilfe sein können, an die Hand geben, besonders, da wir dieses Jahr 
aufgrund der durch „Corona“ bedingten Situation keine Schnupperstunden für die einzelnen 
Fremdsprachen für Ihre Kinder durchführen können. 
Es gibt gerade mit Blick auf die zweite Fremdsprache viele Gerüchte und Empfehlungen, mit denen 
wir – die Latein-/ Spanisch-/ Französischlehrkräfte unserer Schule – uns in diesem Schreiben 
auseinandersetzen wollen. 
 

1. Alle drei Sprachen haben Ihre Berechtigung und alle drei Sprachen sind es wert, sie zu 
erlernen! 

2. Das Erlernen aller drei Sprachen bedarf besonderer Anstrengung; keine Sprache ist 
leichter als die andere. Für alle drei Sprachen ist das regelmäßige Lernen von Vokabeln 
und grammatischen Strukturen wichtig.  

3. Latein ist keine Grundvoraussetzung mehr, um Medizin/ Tiermedizin/ Jura usw. zu 
studieren, aber für einige Studiengänge von Bedeutung (siehe unten).  

4. Für den erfolgreichen Spracherwerb ist es wichtig, dass eine persönliche Motivation 
zugrunde liegt: Lassen Sie Ihr Kind mitentscheiden, welche Sprache es erlernen möchte. 
Kommen Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch, z.B.: Was gefällt dir an Französisch / Latein / 
Spanisch? Wie bist du darauf gekommen, Französisch / Latein / Spanisch zu lernen? 
 

5. Wie sollte man bei der Entscheidungsfindung vorgehen?  
 

a. Man sollte sich erst einmal zwischen Latein auf der einen Seite und den romanischen 
„modernen“ Sprachen auf der anderen Seite entscheiden.  
 Im Lateinunterricht wird nicht bzw. kaum in der Fremdsprache gesprochen; die 

Lerngruppen sind in der Regel kleiner, sodass sich ruhigere SchülerInnen, die sich 
vielleicht auch im Englischunterricht eher ungern in der Fremdsprache äußern, hier 
wohler fühlen könnten. Die Schriftlichkeit nimmt einen höheren Stellenwert ein.  

 Der Spanisch-/Französischunterricht ähnelt dem Englischunterricht; das Sprechen 
der Sprache steht im Vordergrund, sodass die Mündlichkeit einen sehr hohen 
Stellenwert einnimmt.   
 

b. Französisch und Spanisch sind beide sehr wichtige, romanische und lebendige 
Sprachen und ähneln sich; wer die eine Sprache lernt, wird leichter die andere Sprache 
dazulernen können, allerdings ähnelt die Aussprache sich nur bedingt. Die 
Entscheidung zwischen diesen beiden Sprachen sollte weniger durch mögliche 
Urlaubsziele bzw. Motivationen, die nur von Elternseite ausgehen („Ich hatte selbst 
Französisch in der Schule und kann meinem Kind helfen“), beeinflusst werden. 

 

Das Wichtigste zum Schluss: Wer gerne und aus hoher eigener Motivation heraus 
eine Sprache lernt, der wird sie gerne, nachhaltig, erfolgreich und mit Engagement 
lernen! Die nächsten Seiten sowie die Präsentation im Mailanhang können Ihnen und Ihrem Kind 
eine Entscheidungshilfe sein.  
Sollten sich noch Fragen ergeben oder wünschen Sie eine persönliche Beratung, schreiben Sie 
gerne eine Mail und geben Ihre Telefonnummer an – wir rufen Sie gerne an! 
 

Herzliche Grüße 
Antje Mühlenstedt-Meko/    Swantje Kraffert 
(Fachbereichsleitung Fremdsprachen/  Jahrgangsleiterin 5/6) 
 

1) Antje Mühlenstedt-Meko: antje.muehlenstedt-meko@kgs-leeste.eu 
2) Swantje Kraffert: swantje.kraffert@kgs-leeste.eu  
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Warum Latein? 
 
„Warum sollte ich Latein lernen? Das braucht man nicht, die Sprache ist doch tot!“ – 
Solche Aussagen begegnen einem heutzutage immer häufiger, stimmen tun sie 
deshalb aber noch lange nicht. Latein ist lebendiger, als so mancher glauben mag – 
und die Muttersprache Europas zu lernen, ist auch in heutiger Zeit alles andere als 
sinnlos. 
 
Latein… 
 ist die Muttersprache Europas! Selbst im Englischen stammen ca. 60% aller 

Wörter aus dem Lateinischen. Bei Italienisch, Spanisch, Französisch, 
Portugiesisch, Rumänisch ist der Prozentsatz deutlich höher. Das spätere 
Erlernen weiterer Sprachen wird somit erleichtert. 
 

 ist die Wurzel vieler Fremdwörter, die sich daraus ableiten lassen. Diese 
Kenntnisse lassen sich in vielen Schulfächern einbringen. 

 

 hilft ihrem Kind, ein grundlegendes Modell für Sprache zu entwickeln und 
fördert somit auch die muttersprachliche Kompetenz (Ausdrucksfähigkeit, 
Textverständnis, Verständnis grammatischer Strukturen etc.). 

 

 fordert und fördert ein genaues Lesen und verbessert damit die 
Lesekompetenz. 

 

 eröffnet ihrem Kind durch die Auseinandersetzung mit der Antike 
kulturgeschichtliche Zugänge zu Themen aus Philosophie, Kunst, Literatur, 
Staatsdenken und Religion. 

 

 ist immer noch Grundlage für viele geisteswissenschaftliche Studiengänge. 
 
Ganz besonders möchten wir darauf hinweisen, dass Latein im Gegensatz zu den 
modernen Fremdsprachen ein alternatives Sprachmodell darstellt: 
Der Lateinunterricht vermittelt also bewusst einen alternativen Zugang zu Sprache, 
als dass er nicht intuitiv und anwendungsbezogen eine alltagsübliche Sprache mit 
ihren bekannten Dialogen und Denkmustern erschließt, sondern viel mehr 
idealistisch und erkenntnisbezogen ein analytisches Nachdenken über Sprache und 
über lebensrelevante Themen aus dem philosophischen Bereich ermöglicht. Somit 
ist der Lateinunterricht eine ideale Ergänzung und Vervollständigung der 
Spracherwerbsmodelle Ihres Kindes.  
Latein bietet damit durch seine eher schriftliche Verwendung einen guten 
Ausgleich zu den gesprochenen modernen Fremdsprachen, was u.U. eher 
introvertierten Kindern entgegenkommen kann. Zudem wird Latein so gesprochen, 
wie es geschrieben ist, daher gibt es keine Probleme bei der Aussprache. 
 
Aber der wichtigste Grund, der für das Erlernen dieser Sprache spricht:  
 

Latein macht Spaß! 
 



 
 

Warum Spanisch? 
 
Spanisch ist… 

 

1. … eine Weltsprache: Es wird auf vier Kontinenten gesprochen: Europa, 

Südamerika, Nordamerika, Afrika. 

2. … in über 20 Ländern offizielle Landessprache. 

3. …nach Chinesisch und Englisch die am dritthäufigsten gesprochene Sprache der 

Welt. 

4. … eine der wichtigsten internationalen Handels- und Verkehrssprachen und 

somit eine wichtige Schlüsselqualifikation auf dem nationalen und 

internationalen Arbeitsmarkt. 

5. … die Sprache vieler bekannter Autoren und Dichter: Cervantes' „Don Quijote“ 

gehört zu den wichtigsten Werken der Weltliteratur, die lateinamerikanischen 

Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, und Mario 

Vargas Llosa haben die internationale Literatur der Nachkriegszeit entscheidend 

mitgeprägt. 

6. … ein etwas anderer Zugang zur Kultur: Viele geniale Künstler, wie El Greco, 

Diego Velázquez, Francisco Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí oder Diego Rivera, 

aber auch Architekten wie Antoni Gaudí oder Santiago Calatrava waren, 

beziehungsweise sind, spanischen oder lateinamerikanischen Ursprungs. 

 

7. … Rhythmus: Flamenco, Salsa, Merengue, Tango Argentino, Cumbia, Son 

Cubano,…Die Musik der hispanischen Kultur ist vielfältig und farbenfroh. Auch in 

der Popmusik begeistern Musiker wie Shakira, Juanes, Maná, Carlos Santana, 

Alejandro Sanz und viele andere ihre Fans. 

8. ... ist die Sprache unserer Partnerschule Colegio San Prudencio, die im Norden 

Spaniens lieg; mit dieser Schule haben wir einen Schüleraustausch.  

 

9. … Spanisch ist auch am Instituto Cervantes in Bremen erlernbar.  

 
 
Aber der wichtigste Grund, der für das Erlernen dieser Sprache spricht:  
 

Spanisch macht Spaß! 
 
 
 
(Quelle: http://www.gymnasium-korntal.de/index.php?id=270; zuletzt eingesehen am 18.04.2018) 

 
 
 

http://www.gymnasium-korntal.de/index.php?id=270


 
Warum Französisch? 

 

Französisch sollte man lernen, … 

1. …weil Französisch die Sprache unseres sowohl in politischer als auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht wichtigsten Nachbarn ist; mehr als 400 000 

Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom wirtschaftlichen Austausch mit 

Frankreich ab. 

2. …weil Französisch nach Deutsch die am meisten gesprochene Sprache innerhalb 

Europas ist.  

3. …weil am 25.03.2019 zum ersten Mal die deutsch-französische parlamentarische 

Versammlung tagte (50 deutsche und 50 französische Abgeordnete)  

unterstreicht die deutsch-französische Bindung (weltweit einzigartige 

Verbindung zweier Nachbarparlamente)  

4. …weil Französisch eine Brücke zu weiteren romanischen Sprachen darstellt. Als 

romanische Sprache liefert es das Grundgerüst für die Grammatik der anderen 

romanischen Sprachen wie Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch. 35 % des 

Vokabulars sind leicht wiedererkennbar.  

5. …weil Französisch, außer in Frankreich, noch in vielen anderen, europäischen, 

afrikanischen, nord- und mittelamerikanischen sowie asiatischen Ländern 

gesprochen wird, z.B. in der Schweiz, in Belgien, Kanada, Tahiti,..  

6. …weil Französisch eine wichtige Sprache in Diplomatie und Politik ist: neben 

Englisch ist Französisch die offizielle Arbeitssprache in der EU und in vielen 

internationalen Organisationen, wie z.B. der UNO, der UNESCO, den Olympischen 

Spielen...  

7. …weil Französisch den Zugang zu einer der interessantesten Kulturen der Welt 

öffnet, zu der die französische Literatur (Camus, Sartre, Saint-Exupéry u.a.) das 

französische Theater, der französische Film, die Philosophie, die Musik 

(mitsingen im Radio, ZAZ u.a.), die Kunst und nicht zuletzt die französische Küche 

gehören.  

8. …weil Französisch lokal von großer Bedeutung ist; in Bremen und Umland gibt es 

französische Unternehmen (z.B. Airbus), in denen neben Deutsch auch 

Französisch gesprochen wird. (Französisch ist auch Institut Français in Bremen 

erlernbar!).  

9. …weil Französisch die Sprache unserer Freundschaftsschule, dem Collège Vieux 

Colombier in Le Mans, ist; mit dieser Schule haben wir einen Schüleraustausch.  

 

Aber der wichtigste Grund, der für das Erlernen dieser Sprache spricht:  

 

Französisch macht Spaß! 

 
(Quelle: http://www.gymnasium-korntal.de/index.php?id=207) 


