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Warum
Französisch?



Frankophonie: Französisch zählt
mit nahezu 280 Millionen
Sprechern auf fünf Kontinenten zu
den meistgesprochenen Sprachen
der Welt.



Wirtschaft und Politik: Deutschland und Frankreich sind
füreinander die wichtigsten Handelspartner in Europa. 
Das Erlernen der französischen Sprache bietet daher
sowohl aus beruflicher als auch aus persönlicher Sicht 
sehr große Chancen. Französisch ermöglicht den 
Zugang zu einem der bedeutendsten Arbeits- und 
Forschungsmärkte Europas.

Nach mehr als 50 Jahren intensiver Freundschaft
haben Deutschland und Frankreich ein in der Welt 
einzigartiges Netz deutsch-französischer
Begegnungsmöglichkeiten entwickelt.



Mobilität: Die Vielzahl an Schul- und 
Städtepartnerschaften, an Stipendien-
und Austauschprogrammen, wie
Brigitte Sauzay, Voltaire oder Erasmus+, 
ermöglichen Teilnehmenden
unkomplizierte und kostenlose
Auslandserfahrungen.



Französisch 
an der 
Uplandschule

• Der Unterricht
• Hier wird dir einiges aus dem Englischunterricht bekannt vorkommen. 
• Genau wie im Englischen lernst du das Schreiben, Lesen, Hören und 

Sprechen in der Fremdsprache.
• Regelmäßiges Lernen und Üben von Vokabeln und Grammatik sind auch 

im Französischunterricht wichtig.
• Im Französischen muss man sich zudem erstmal an die besondere 

Aussprache gewöhnen und diese regelmäßig trainieren.
• Außerdem lernst du natürlich auch Frankreich und andere 

französischsprachige Länder näher kennen.
• Der Unterricht findet in der Regel auf Französisch statt.
• Das Ziel des Unterrichts ist die Kommunikationsfähigkeit in der 

Fremdsprache. Im Unterricht wird also viel gesprochen.☺



Französisch an der 
Uplandschule

• Das Lehrwerk
• Im Unterricht arbeiten wir mit dem modernen Lehrwerk À plus!  von Cornelsen. Hier siehst 

du das Buch für die Klasse 7.

• Das Buch bietet viele Videos, Erklärfilme und Hörtexte, die oft auch online zugänglich sind.

• Zusätzlich zum Buch gibt es wie im Englischunterricht ein passendes Arbeitsheft.

• Im ersten Lernjahr geht es um die Themen Familie, Freunde, Schule und Paris

• Am Ende der Präsentation findest du einen Link, unter dem du in das Buch schauen kannst.



Französisch an 
der Uplandschule

Alle zwei Jahre (8./9. Klasse) findet der Schüleraustausch mit
dem Collège Jean Emond in Vendôme statt.

Du bekommst für eine Woche Besuch von deinem
Austauschpartner/deiner Austauschpartnerin und wir machen
gemeinsame Ausflüge.

Danach folgt der Gegenbesuch in Frankreich. Dort lernst du 
den französischen Unterricht kennen. Neben weiteren
Ausflügen, verbingen wir auch einen Tag in Paris.



Französisch 
an der 
Uplandschule

DELF 

• Du kannst dir deine Französischkenntnisse auch offiziell bescheinigen lassen.

• Hierzu hast du an der Schule die Möglichkeit die DELF-Prüfung abzulegen.

• Das DELF (diplôme d’études en langue française) ist ein international anerkanntes Zertifikat 
für Französisch als Fremdsprache. Es  bescheinigt die sechs Kompetenzniveaus des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Das Zertifikat wird vom 
französischen Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung ausgestellt. Das DELF 
(diplôme d’études en langue française) umfasst die Stufen A1 bis B2 des GER. Einmal 
bestanden, ist das Sprachzertifikat DELF unbegrenzt gültig und attestiert die Beherrschung 
der vier Sprachkompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher und mündlicher 
Ausdruck.

• Durch den Unterricht bist du schon gut auf die Prüfung vorbereitet. Zusätzlich hast du aber 
die Möglichkeit vor der Prüfung an der DELF-AG teilzunehmen.



Warum
Latein?



Das  Lateinische und mit ihm die römische und griechische Kultur bilden die 
kulturellen und geistigen Grundlagen Europas. Im Lateinunterricht kann man 
erkennen, wo wir Europäer herkommen und was uns bis heute verbindet: 
Latein ist die Mutter vieler europäischer Sprachen. In fast allen europäischen
Staaten ist das römische Recht Grundlage der Rechtsordnungen. Europäische
Schriftsteller und Künstler nehmen bis in unsere Zeit immer wieder antike
Formen, Stoffe und Motive auf und gestalten sie neu.

https://www.altphilologenverband.de/images/stories/dav/omnibus/Latein_Omnibus-Folder-Doppelseiten-Druck.pdf



In  den  Regionen  des  römischen  Reiches  entstanden  unterschiedliche  
Dialekte  des  gesprochenen  Lateins,  aus denen viele Tochtersprachen 
hervorgegangen sind: Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch und 
Französisch.

Zahlreiche  Wörter  dieser  Sprachen  haben  ihren  Ursprung  im 
Lateinischen. Auch Englisch steht in enger Beziehung  zur Sprache der 
Römer: ca. 60% des englischen Wortschatzes lassen sich von ihr ableiten.

https://www.altphilologenverband.de/images/stories/dav/omnibus/Latein_Omnibus-Folder-Doppelseiten-Druck.pdf

vino 

whine

vinum

vin

amicus

ami

amigo

amico

monument

monumento

monumentum



Wenn du  Latein lernst,  trainierst du  zugleich deine
Muttersprache. Die links aufgeführten Wörter sind dir
sicherlich schon oft im Fernsehen, im Radio oder in der 
Zeitung begegnet. Alle haben eine Gemeinsamkeit:  Sie  
stammen aus dem  Lateinischen. Wenn du Latein
lernst, dann verstehst und beherrschst du viele solcher
Lehn- und Fremdwörter.

https://www.altphilologenverband.de/images/stories/dav/omnibus/Latein_Omnibus-Folder-Doppelseiten-Druck.pdf

Technik Computer
computare: ausrechnen

Video:
videre: sehen

Gesellschaft Demonstration
demonstrare: zeigen

sozial
socius: der Kamerad

Politik Minister
minister: der Diener

Präsident
praesidere: leiten

Recht Jurist
ius: das Recht

Legal
lex: das Recht



Am Ende der Einführungsphase wird dir, bei mindestens ausreichenden Leistungen, durch dein Zeugnis
der Erwerb des Latinums bescheinigt.

Das Latinum ist ein bundeseinheitlich anerkannter Abschluss.  Es  umfasst den  Erwerb von  
Kenntnissen in  der lateinischen Sprache bis  zur Fähigkeit,  Originaltexte von Autoren wie Cicero,  
Sallust  oder Ovid  in  treffendes Deutsch zu übersetzen

Das Latinum ist  an  vielen  Universitäten  und  Hochschulen  der  Bundesrepublik  Voraussetzung  für  
das Studium  bestimmter  Fächer.  Dazu  gehören  Deutsch, Geschichte,  Englisch,  Französisch,  Latein,   
Griechisch, Theologie, Philosophie und Archäologie. Von großem  Nutzen  sind  Lateinkenntnisse  auch  
für andere  Fächer,  z. B.  Jura,  Medizin  und  Biologie.



Latein an der 
Uplandschule

• Der Unterricht
• Der Schwerpunkt lieg im Lateinunterricht auf dem Übersetzen lateinischer Texte 

ins Deutsche.
• Auch die Unterrichtssprache ist Deutsch.
• Um lateinische Texte übersetzen zu können, lernst du im Unterricht die 

Grundlagen der lateinischen Grammatik und lateinische Vokabeln.
• Natürlich geht es auch um die Inhalte der Texte, die wir übersetzen. Dabei geht 

es beispielsweise um die Mythen der Griechen und Römer, um die römische 
Geschichte, um den Alltag der Menschen vor zweitausend Jahren, um die 
kulturellen Errungenschaften der Antike und um ihr Nachleben bis heute.

• Anders als im Englisch- oder Französischunterricht geht es im Lateinunterricht 
nicht um die Kommunikation in der Fremdsprache. Du lernst also nicht auf 
Latein zu sprechen, sondern das Arbeiten an und mit der lateinischen und 
deutschen Sprache. Wir gehen der Sprache auf den Grund, versuchen 
herauszufinden, wie und nach welchen Gesetzen (Grammatik) sie funktioniert.



Latein an der 
Uplandschule

• Das Lehrwerk
• Wir arbeiten mit dem modernen Lehrwerk Pontes von Klett.
• Das Buch bietet eine Fülle von multimedialen Angeboten (z. B. Erklärfilme, 3D-

Rekonstruktionen oder Audios), die dir die lateinische Sprache und antike Geschichte 
lebendig vermitteln.

• Im ersten Lernjahr lernst du das Alltagsleben im alten Rom kennen.

• Am Ende der Präsentation findest du einen Link, unter dem du in das Buch schauen 
kannst.



Mögliche 
Exkursionen

•Trier

•Xanten

•Saalburg



Entscheidungshilfen

Wenn du…

• Interesse an der Antike und an Geschichte hast

• gern kreative Denkaufgaben löst und gern rätselst

• dich gut längere Zeit mit einer Sache beschäftigen kannst

• einfach gern Latein lernen willst

… dann solltest du Latein wählen.

Wenn du …

• kommunikativ bist und gerne sprichst

• Freude am Englischunterricht hast und dir das 
Englischlernen leicht fällt

• gern eine Fremdsprache erlernen möchtest, die man aktiv 
verwenden kann

• einfach gern Französisch lernen willst

… dann solltest du Französisch wählen

Französisch

Latein



Weiterführende Links

• Französisch
• Blick ins Französischbuch

https://www.cornelsen.de/produkte/a-plus-neubearbeitung-schuelerbuch-mit-audios-und-videos-band-1-9783061209728?adword=pla-
cornelsen/9783061209728&adword=Google-KID_1594031934-BTSHSM-Smart-Shopping-PSP_0104-KMM000012/AID_60935974780-
allgemein/&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3ZDew3ubTHCyDUz-1rGZ5oHvfKYWPzc5UP1hRTUHYZXFtM5FI3swc4aAqU-EALw_wcB

• Deutsch-französisches Jugendwerk
https://www.dfjw.org/

• DELF
https://www.institutfrancais.de/deutschland/franzoesisch-lernen/alle-sprachzertifikate/delf-dalf

https://www.cornelsen.de/produkte/a-plus-neubearbeitung-schuelerbuch-mit-audios-und-videos-band-1-9783061209728?adword=pla-cornelsen/9783061209728&adword=Google-KID_1594031934-BTSHSM-Smart-Shopping-PSP_0104-KMM000012/AID_60935974780-allgemein/&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3ZDew3ubTHCyDUz-1rGZ5oHvfKYWPzc5UP1hRTUHYZXFtM5FI3swc4aAqU-EALw_wcB
https://www.dfjw.org/
https://www.institutfrancais.de/deutschland/franzoesisch-lernen/alle-sprachzertifikate/delf-dalf


Weiterführende Links

• Latein
• Blick ins Lateinbuch

https://klettbib.livebook.de/978-3-12-623301-9/

• Website des Deutschen Altphilologenverbands
https://www.altphilologenverband.de/index.php/latein-25/latein-schule/44-was-macht-den-heutigen-lateinunterricht-unverwechselbar

• Artikel aus der Süddeutschen Zeitung
https://www.sueddeutsche.de/bildung/pro-lateinunterricht-die-bedeutung-bleibt-1.2274649

https://klettbib.livebook.de/978-3-12-623301-9/
https://www.altphilologenverband.de/index.php/latein-25/latein-schule/44-was-macht-den-heutigen-lateinunterricht-unverwechselbar
https://www.sueddeutsche.de/bildung/pro-lateinunterricht-die-bedeutung-bleibt-1.2274649

