
Französisch im Wahlpflichtbereich 
 

 
 
Wann kann ich Französisch wählen? 
 

➢ ab Klasse 6 (bis zum Abitur möglich) 
 

➢ ab Klasse 8 (bis zum Abitur möglich) 

 
Warum Französisch lernen? 

 

 

Hierfür gibt es eine Menge Gründe, zum Bei-
spiel: 
➢ Französisch ist neben Englisch die wichtigste 

europäische Sprache. Sie wird in mehreren 
Nachbarländern (Frankreich, Belgien, 
Schweiz) und in vielen anderen Ländern der 
Welt gesprochen (Kanada, weite Teile Afri-
kas, Inseln in der Karibik und dem Indischen 
Ozean etc.), außerdem in zahlreichen euro-
päischen und internationalen Institutionen 
(EU, Vereinte Nationen, UNESCO etc.) 

➢ Französisch kann den Einstieg in andere ro-
manische Fremdsprachen wie Spanisch oder 
Italienisch erleichtern. 

Französisch eröffnet Perspektiven 
 

➢ Begegnungen mit Franzosen machen Spaß, sei 
es beim Schüleraustausch mit Armentières, auf 
unserer jährlich durchgeführten „Europa“-Fahrt 
nach Brüssel/Straßburg oder während eines 
längeren Aufenthalts im Frankreich über das 
„Voltaire- oder Brigitte-Sauzay-Programm“, 
die bei uns jährlich angeboten werden. 

➢ Wir bieten am RGW auch die Vorbereitung auf 
das international anerkannte Sprachdiplom 
„DELF“ an, welches vom „Institut Français“ ver-
geben wird. 

➢ Wir am RGW arbeiten mit einem sehr moder-
nen Lehrwerk: Découvertes (Klett). In jedem 
Band lernst du mehr über die französische Kul-
tur, über verschiedene Städte und Regionen 
(Paris, Aquitaine, Touraine, Korsika) und du liest 
und hörst Texte von französischsprachigen Ju-
gendlichen und ihren Familien. Der Schwer-
punkt des Lehrwerks liegt auf der Kommunika-
tion und auf modernen Unterrichtsmethoden. 

➢ Wenn es dir also Spaß macht, mit authentischen 
Materialien (Hör- und Lesetexte, Internetseiten, 
Filme, Musik) zu lernen, dich kreativ mit einer 
Fremdsprache zu beschäftigen (Rollenspiele 
spielen, kreative Texte schreiben, Plakate er-
stellen und präsentieren), dann ist Französisch 
die richtige Sprache für dich! 

➢ Die „Franzosen“ am RGW freuen sich auf Dich! 
 

 
A plus! (Bis bald!) 

 
 

Die Wahl der zweiten Fremdsprache 
 

Die Schülerinnen und Schüler 
am Ruhrgymnasium können 
ab der 6. Jahrgangsstufe zwi-
schen den Sprachen Latein 
und Französisch wählen. 
Beide Fächer gehören zur Fä-
chergruppe I (den so genann-
ten Kernfächern) und in beiden werden Klassen-
arbeiten geschrieben. 
 
Latein: Jahrgangsstufe 6-9 einschließlich, da-
nach kann das Fach abgewählt werden (kleines 
Latinum) oder Jahrgangsstufe 6-10 (Latinum). 
Latein kann in der Oberstufe weiterbelegt wer-
den. 
 
Französisch: Jahrgangsstufe 6-9 einschließlich, 
danach kann das Fach abgewählt oder als 
Grund- oder Leistungskurs ab der Jahrgangs-
stufe 10 bis zum Abitur weitergeführt werden. 
 
Beide Sprachen werden im Wahlpflichtbe-
reich II mit Beginn der Jahrgangsstufe 8 als neu 
einsetzende Sprachen nochmals angeboten. 
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Latein im Wahlpflichtbereich 
 
 

 
 
 

Wann kann ich Latein wählen? 
 

➢ ab Klasse 6 bis Klasse 9 (Abschluss mit dem 
Kleinen Latinum) 
 

➢ ab Klasse 6 bis Klasse 10 (Abschluss mit dem 
Latinum) 

 
➢ ab Klasse 6 durchgehend bis zum Abitur 

(einschließlich des Latinums) 
 

➢ ab Klasse 8 bis Klasse 9 (ohne Latinum) 

Was ist das Latinum? 
 
Am Ende der Jahrgangsstufe 10 erhält man bei aus-
reichender Leistung das ‚Latinum‘, welches später 
auf dem Abiturzeugnis bescheinigt wird.  
 
Zahlreiche Studiengänge (z.B. Geisteswissenschaf-
ten und moderne Fremdsprachen wie Englisch, Ita-
lienisch oder Französisch) erwarten verbindlich 
zum Ende des Grundstudiums den Nachweis des 
‚Latinums‘. 
 
Das kann zwar auch an der Universität nachgeholt 
werden, allerdings ist dort vorgesehen, dass der 
Studierende in einem Jahr das leisten soll, wozu ein 
Schüler insgesamt fünf Jahre Zeit hat. 
 

 
Wie lerne ich Latein? 
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Latein wird in der Regel in den Klassen 6 bis 7 vier-
stündig, in den Klassen 8 und 9 sowie in den Jahr-
gangsstufen 10 bis 12 dreistündig unterrichtet.  
 
Im Gegensatz zu den modernen Fremdsprachen 
wird Latein in der Muttersprache, also Deutsch, un-
terrichtet. In den Klasse 6 bis 8 werden inhaltlich 
wie auch sprachlich die Grundlagen des Lateini-
schen anhand eines Lehrbuchs (Campus A) vermit-
telt, in den Folgejahren wird diese Grundlage an 
ausgewählten Originaltexten vertieft. 

Was bringt mir Latein? 
 

Neben einer Menge Spaß vermittelt Latein: 
 
➢ Grundlegende Kenntnisse der deutschen 

Sprache und Grammatik 
 
➢ Die Fähigkeit, Fremdwörter aus dem Deut-

schen (durch die Praxis des Übersetzens) wie 
auch Vokabeln aus den modernen Fremd-
sprachen her-bzw. abzuleiten 

 
➢ Strategien des effektiven Lernens 
 
➢ Kulturelle Allgemeinbildung 
 
➢ Manchmal das Erlebnis, bei Günther Jauch 

bis zur 64.OOO € Frage mithalten zu können 
☺ 

Lingua Latina 
in Gymnasio 
Ruhr! 


