
Austausch 
mit Belgien

FRANZOSISCH

Französisch ist ein Grundpfeiler des Sprachenkanons des 

Kreisgymnasiums. Denn es ist nicht nur die Sprache unserer 

direkten Nachbarn Belgien, Frankreich, Luxemburg und 

Schweiz. So haben die Schülerinnen und Schüler mit der 

Wahl des Faches Französisch den ersten Schritt in Richtung 

„Euregio-Zertifikat“ getan. Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist die 

Schule Euregio-Profil-Schule, d.h. dass die Schülerinnen und 

Schüler, die entweder Französisch oder Niederländisch und 

eine Gesellschaftswissenschaft bis ins Abitur fortführen, die 

Möglichkeit erhalten, mit dem Abitur ein „Euregio-Zertifikat“ 

zu erhalten, wenn sie auch ein Praktikum in Belgien oder den 

Niederlanden absolviert haben.

Nicht zuletzt aufgrund der Lage der Schule innerhalb der 

Euregio sieht der Fremdsprachen- und damit auch der 

Französischunterricht seine Aufgabe darin, die Schülerinnen 

und Schüler auf ein Leben in einem zusammenwachsenden 

Europa und einer zunehmend globalisierten Welt vor-

zubereiten, u.a. durch die Unterstützung bei der Entwicklung 

individueller Mehrsprachigkeitsprofile und die Ausbildung der 

interkulturellen Handlungsfähigkeit.

Denn die Sprache Französisch ist nicht nur von großer 

Bedeutung in unserer Region - besonders im internationalen 

Bereich hat Französisch immer schon einen enorm hohen 

Stellenwert. So ist es die offizielle Sprache von 29 Staaten auf 

fünf Kontinenten. 20% der Fläche Frankreichs, und damit ein 

Teil der europäischen Union, befindet sich außerhalb Europas.



DELF: das
franzÖsische 

Sprachzertifikat
ab Klasse 9

www.kreisgymnasium-heinsberg.de

FRANZOSISCH

Eine besondere Aufgabe kommt der Fachschaft Französisch 

bei der Beratung der Schülerinnen und Schüler und ihrer 

Eltern zur Wahl der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 bzw. zur 

Differenzierung ab Klasse 9 zu. Hierzu findet ein lnformations-

abend für die Eltern statt, auf dem die einzelnen Fächer vor-

gestellt werden und das Für und Wider der Entscheidung erörtert 

wird. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler in 

Klasse 6 “Schnupperstunden” in Latein und Französisch sowie 

die Möglichkeit eine individuellen Beratung.  

Das Fach Frtanzösisch kann damit als zweite (zum 7. Schuljahr), 

als dritte (zum 9. Schuljahr neben Spanisch) oder als oder 

vierte Fremdsprache (zur EF neben Spanisch, Niederländisch 

oder Latein) am Kreisgymnasium Heinsberg gewählt werden.



“Non scholae,

sed vitae

discimus”

Warum Latein?

LATEIN: EIN SCHLÜSSEL ZUR BILDUNG

Latein: Ein Schlüssel zur Bildung 
Im Lateinunterricht treffen wir auf etwa 2000 Jahre alte Texte, die heute allesamt zur Weltliteratur 

zählen. Latein ist die Sprache der Römer, die der Sage nach ab 753 v. Chr. ihr Reich über den gesamten  

Mittelmeerraum hinaus ausdehnten. Im Norden gelangten ihre Sprache, ihre politische Macht und  

ihr kultureller Einfluss bis nach Deutschland und Großbritannien, wo die Antike bis heute auf vielen 

Gebieten weiterlebt. 

Das Lateinische und mit ihm die römische und 

griechische Kultur bilden so zusammen mit dem 

Christentum wesentliche kulturelle und geistige 

Grundlagen Europas. In fast ganz Europa wurde 

das römische Recht Grundlage der staatlichen 

Rechtsordnung, und bis heute nehmen weltweit 

Schriftsteller und Künstler antike Formen, Stoffe 

und Motive auf und gestalten sie neu. Wir treffen 

die Antike heute in klassischen Musikwerken, im 

Theater, in Filmen, in der Kunst, in der modernen 

Literatur und in unserer Muttersprache.



LATEIN: EIN SCHLÜSSEL ZUR BILDUNG
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Latein: Eine Basissprache Europas

In den Regionen des Römischen Reiches entstanden 

unterschiedliche Dialekte des gesprochenen Lateins, 

aus denen die romanischen Sprachen Italienisch, 

Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Rumänisch und 

Rätoromanisch als Tochtersprachen hervorgegangen 

sind. Auch ca. 60% der englischen Wörter stammen 

aus dem Lateinischen. Neben diesem “europäischen”

Wortschatz bietet Latein das “grammatische Rück-

grat”, das Verständnis, wie eine Sprache funktioniert. 

Lateiner verbessern auch ihre Ausdrucksfähigkeit  

im Deutschen: genaues Hinsehen, gründliches  

Arbeiten sowie zielgerichtetes, problemlösendes  

Denken schaffen überfachliche Schlüsselqualifika-

tionen auch für eine anspruchsvolle Arbeitswelt.

Latein ab Klasse 7 am KGH

Wir beschäftigen uns mit …

der Sprache: Wortschatz (Vokabeln und Fremd- 

 wörter) und Grammatik (Satzbau, Zeiten, Kasus,  

 Wortarten)

unterschiedlichen Texten (Erzählungen, Briefe,  

 Dialoge, Gedichte, Theaterstücke etc.)

dem römischen Leben und der antiken Kultur  

 (z.B. Leben in Rom, Mythologie, Geschichte, Römer  

 und Germanen)

Grundlage ist das Lehrbuch “Prima nova” (mit Gram-

matik und Arbeitsheft). 

“per aspera

ad astra”
“Ut desint

vires, tamen

est laudanda

voluntas”


