
Russisch als zweite Fremdsprache 

Schulzeit ist Sprachenlernzeit – wie wäre es mit Russisch? 

•Mit Russisch als zweiter Fremdsprache eröffnet sich ein 
völlig neuer Kulturkreis.


•Russisch gehört zur slawischen Sprachgruppe.


•160 Millionen Menschen sprechen Russisch als Mutter-
sprache.


•Russisch gehört zu den Verkehrs- und Diplomatenspra-
chen (Russisch ist eine der 6 Arbeitssprachen der UNO).


•Russland besitzt eine Vielfalt an historisch gewachsenen 
Traditionen und bietet eine Menge interessanter kultureller 
Schätze in Malerei, Kunst und Literatur.


•Empfehlenswert sind auch viele touristisch wertvolle Rei-
seziele, die dieses große Land zu bieten hat.


Russisch lernen in der Schule - Fakten 

Arbeitsmaterialien: Klett- Verlag


• Lehrbuch, Arbeitsheft mit CD, grammatische Übersichten, Schreibvorlagen zur kyrillischen 
Schrift  (ähnelt der lateinischen Schrift, viele Buchstaben werden so gesprochen wie man 
sie schreibt).


• Bereiche im ersten Lehrjahr umfassen:


o Erlernen der kyrillischen Schrift;


o Vorstellung, Begrüßung, Angaben zur 
Familie;


o Telefonieren, E-Mails schreiben;


o Datum, Uhrzeit;


o Hobbies;


o Orientierung in einer fremden Stadt.


Ist euer Interesse geweckt?  Dann entscheidet euch für Russisch. 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Die Welt entdecken … mit Französisch!  
                                                                                                  

• Französisch ist eine Weltsprache, die in über 50 Ländern ge-
sprochen wird.


• 274 Mio. Menschen auf der ganzen Welt sprechen Französisch. 
Dazu kommen 125 Mio., die Französisch lernen. 


• In Europa sprechen mehr als 72 Mio. Menschen Französisch 
als Muttersprache.


Französisch – Schlüssel zum Erfolg in der Schule, an der Uni und im Beruf 

• Am FAB kannst du in Kl. 8 und 10/11 das international anerkannte Sprachenzertifikat DELF 
erwerben. 


• Du kannst einen von z.Zt. 177 deutsch-französischen Studiengängen (von Ingenieurwis-
senschaften über Medizin bis Jura) wählen.


• Für viele Studiengänge ist eine 2. moderne Fremdsprache Bedingung.

• Mit Französisch hast du einen zusätzlichen Trumpf auf dem Arbeitsmarkt: Frankreich ist 

unser wichtigster wirtschaftlicher und politischer Partner – 2200 französische Firmen ha-
ben Filialen in Deutschland und über 2900 deutsche Unternehmen sind in Frankreich prä-
sent.


• Mehr als 400.000 Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom wirtschaftlichen Austausch mit 
Frankreich ab.


• Französisch ist außerdem eine der offiziellen Arbeitssprachen der EU, UNO, UNESCO, 
NATO, des IOC und des Internationalen Roten Kreuzes.


Frankreich erleben – mit Sprache läuft das besser                                                       

•Frankreich ist unser wichtigstes Nachbarland.                                                

•Frankreich ist - weltweit betrachtet - das Urlaubsland Nr. 1.                   


Lebendige Brückensprache 

• Französisch erleichtert das Erlernen anderer Sprachen. Mit Französisch lernst du leichter 
andere romanische Sprachen wie Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch.


• Französisch hilft dir auch beim Englischlernen. Viele englische Wörter stammen aus dem 
Französischen, aber du findest auch viele englische Wörter in der französischen Sprache.


• Auch im Deutschen gibt es viele französische Wörter.


Für wen ist Französisch besonders geeignet?


• Schüler, die eine Fremdsprache auch sprechen und Dialoge spielen wollen.

• Schüler, die sich für die lebendige Kultur unseres Nachbarlandes interessieren.

• Schüler, die ihre Sprachkenntnisse auch gern im Urlaub oder bei einem Austausch anwen-

den wollen.
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Warum Latein?  

Sieben gute Gründe für Latein als Zweite 
Fremdsprache: 

• Latein bietet die spannendsten und interessan-
testen Erzählungen, Mythen und Sagen - nicht 
umsonst kommt der Begriff „Klassiker“ aus dem 
Lateinischen!


• Lateiner entwickeln ein ausgeprägtes Sprachen-
verständnis - hilfreich, auch für unsere deutsche 
Sprache.


• Lateiner können sich Fachbegriffe und Fremdwörter ableiten und diese so leichter verste-
hen.


• Lateiner lernen Naturwissenschaften leichter – egal ob Mathematik, Biologie, Physik oder 
Chemie.


• Latein ist der Generalschlüssel für die geistigen und kulturellen Traditionen Europas.

• Latein vermittelt viele Schlüsselqualifikationen wie problemlösendes Denken, formale Bil-

dung und Methodenkompetenz.

• Nur mit Latein ist man nach dem Abitur voll stu-

dierfähig durch den Erwerb des Latinums, denn 
viele Fächer erfordern als Studienvoraussetzung 
das Latinum oder Lateinkenntnisse (beispielswei-
se Medizin, Philosophie, Geschichte).


Für wen ist Latein besonders geeignet? 

• Für sprachlich begabte Schüler mit Spaß am Übersetzen, Literatur und Grammatik.


• Für naturwissenschaftlich begabte Schüler (logischer Aufbau Lateins, problemlose 
Aussprache, systematische Grammatik, nur wenige unregelmäßige Verben).


• Für historisch-literarisch interessierte Schüler (unmittelbares Erleben von Geschichte, 
Mythos und Philosophie).


	 	 	   Latein – immer eine gute Wahl! 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