
 

 
 
 
 
 
 
 

Fremdsprachen 
Französisch 
 

Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule können das Fach Französisch 
neben Latein als zweite, aber auch als dritte Fremdsprache wählen. Gemäß 
den Bildungsstandards des Landes Hessen für den Fremdsprachenunterricht 
steht der Erwerb der funktionalen kommunikativen Kompetenz (Hör-/ Seh-
verstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung und das 
Verfügen über sprachliche Mittel) an erster Stelle. Durch die Vermittlung 
französischer Sprache und Kultur erwerben die Lernenden interkulturelle 
kommunikative Kompetenz. Das Wissen um das Denken und Handeln der 
Bewohner frankophoner Länder fördert eine grundsätzliche Offenheit ge-
genüber anderen kulturellen und weltanschaulichen Haltungen.  Zudem 
gewinnen die Lernenden im Umgang mit einer Vielzahl von auditiven und 

visuellen Dokumenten eine erhöhte Text- und Medienkompetenz. 

Besondere außerunterrichtliche Angebote wie eine Exkursion nach Frankreich (z.B. Paris oder Straßburg; Klasse 
8) oder die Teilnahme am Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Fameck (Klasse 9) unterstützen und 
fördern das Lernen unserer Schüler und wirken motivierend auf den Unterricht. Der Französisch-
Vorlesewettbewerb (Klasse 8) und die Möglichkeit, das international anerkannte französische Sprachdiplom 
DELF auf unterschiedlichen Niveaustufen zu erlangen, runden die Aktivitäten im Fach Französisch ab. 

 

Latein 
 

Die Basissprache Europas vermittelt vielfältige sprachliche, me-
thodische, kulturelle und personale Kompetenzen und stellt ein 
für unsere Gegenwart wichtiges Orientierungswissen zur Verfü-
gung. Dabei werden vor allem langfristig wirksame Qualifikationen 
erworben, wodurch Allgemeinbildung und Studierfähigkeit nach-
haltig gefördert werden. Da in unserem Zeitalter der „Dritten In-
dustriellen Revolution“ spezialisiertes Fachwissen in immer kürze-
ren Abständen zu veralten droht, kommt derartigen Qualifikatio-
nen eine besondere Bedeutung zu. Das Lateinische leistet als Re-
flexionssprache einen Beitrag zur Entwicklung sprachlicher Fähig-
keiten. Beim Übersetzen von lateinischen Texten verbessern die 
Schülerinnen und Schüler die Ausdrucksfähigkeit in der deutschen 
Sprache und schulen nachhaltig ihre Lesekompetenz, indem sie lernen, genau hinzusehen, geeignete Wörter 
und Ausdrücke zu suchen, sie kritisch zu prüfen, auszuwählen und kreativ anzuwenden. Gerade diese Fähigkei-
ten sind in der modernen Informationsgesellschaft von besonderer Bedeutung. Der Lateinunterricht erschließt 
den Schülerinnen und Schülern einen fundierten Zugang zur europäischen Kulturtradition, stärkt das histori-
sche Bewusstsein und leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer gemeinsamen europäischen Identität 
(lateinische Literatur und Mythologie, römische Gesellschaft, abendländische Philosophie, Grundlagen des Chris-
tentums, römisches Rechtssystem, Architektur und Kunst). 

Außerunterrichtliche Angebote wie eine Exkursion zum Römerkastell Saalburg (Klasse 7) und eine mehrtägige 
Fahrt nach Xanten in den dortigen Archäologischen Park (Klasse 8) unterstützen und fördern das Lernen unse-
rer Schüler und wirken motivierend auf den Unterricht. Der nach fünf Jahren zu erwerbende Abschluss ist das 
„examen Latinum“, also die „Lateinische Prüfung“ – heute noch Inhalt vieler Studiengänge (abhängig vom jewei-
ligen Universitätsstandort).  

Bitte wenden! 
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Der Vorlesewettbewerb in 
Französisch 



 

Spanisch  
 

Spanisch als Weltsprache wird in vier Kontinenten und über 
zwanzig Ländern von mittlerweile mehr als 400 Millionen Men-
schen gesprochen und zählt neben Chinesisch, Englisch und Hindi 
zu den vier meist gesprochenen Sprachen der Welt. Das Erler-
nen der spanischen Sprache eröffnet den Schülerinnen und Schü-
lern einen Zugang zur gesamten spanischsprachigen Welt sowie 
deren Wertvorstellungen, Gesellschaftssystemen, Wirtschafts-
formen und Kulturen. Die Ausbildung der Fertigkeiten Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben bildet zusammen mit der Ver-
mittlung von Methoden und Formen des selbständigen Arbei-
tens, dem Umgang mit Texten und Medien und dem interkultu-
rellen Lernen die miteinander verknüpften Bereiche des Fachs 

Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 8. 

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, das Fach Spanisch durchgängig bis zum Abitur zu belegen, 
und können je nach Lernjahr die Niveaustufen A1 bis B2 des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens“ 
für Sprachen erreichen und sind somit in der Lage, in mündlicher und schriftlicher Form situationsgerecht zu 
kommunizieren. Durch erfolgreiches Lernen des Spanischen werden sie individuell, gesellschaftlich und später 
auch beruflich handlungsfähig. 


