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Klasse 8

Wahlmöglichkeit zwischen der
Weltsprache  Spanisch
als dritter Fremdsprache oder dem Fach 
NWT (Naturwissenschaft und Technik)

Spanisch ist nicht nur eine Welt-
sprache,  sondern  mit  dieser 
Sprache erschließt  sich für  die 
Schülerinnen  und  Schüler  ein 
weiter  Kulturraum  in  Nord-, 
Süd-  und  Mittelamerika.  Sogar 
in  den  USA  ist  Spanisch  die 
zweithäufigste Sprache.

Unabhängig für welches Profil-
fach  -  Spanisch  oder  NWT  - 
sich  die  Schülerinnen  und 
Schüler  entscheiden,  erhalten 
sie denselben Fachunterricht in 
den Naturwissenschaften Biolo-
gie, Physik und Chemie und ha-
ben  so  dieselben  Vorausset-
zungen  für  die  Fächerwahl  in 
der Kursstufe.

Klasse 10

Sprachfahrt nach Frankreich, Spanien, Italien

Auch  in  der  zweiten  bzw.  dritten  Fremdsprache 
wollen wir allen Schülerinnen und Schülern einen 
einwöchigen  Besuch  in  dem  Land  ermöglichen, 
dessen Sprache sie dann fünf bzw. drei Jahre er-
lernt haben. Sie haben die Wahl (je nach gewähl-
tem  Fremdsprachenunterricht)  und  entscheiden 
sich für ein Land. In den vergangenen Jahren sind 
die Französischschüler  nach Paris gefahren.  Mit 
dem Lateinkurs führt die Fahrt nach Italien zu den 
historischen Stätten des römischen Reiches,  um 
einen abwechslungsreichen Einblick in die Kultur 
zu  erhalten.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  des 
Sprachprofils  haben  auch  die  Möglichkeit,  nach 
Spanien - zum Beispiel nach Madrid oder Andalu-
sien - zu fahren.

Februar 2020

Das Sprachenmodell

am Albert-Schweitzer-Gymnasium

Liebe Eltern,

wir möchten Ihnen gerne unser Sprachenkonzept 
am ASG vorstellen.



Klasse 5 erste Fremdsprache Englisch

Wir unterrichten in Klasse 5 nur 
die  erste  Fremdsprache  Eng-
lisch, da wir zunächst die Kennt-
nisse in diesem Fach angleichen 
und festigen wollen.

Wir  freuen uns,  Ihrem Kind als 
zweite  Fremdsprache  neben 
Französisch  auch  das  Fach 

Latein anbieten zu können, das im Übrigen einen 
hohen  Zuspruch  erfährt.  Am  ASG  müssen  Sie 
nicht  schon vor dem Start in der 5. Klasse eine 
Entscheidung für die zweite Fremdsprache treffen, 
sondern Sie können die Entwicklung Ihres Kindes 
im ersten Jahr am Gymnasium mit einbeziehen.

Die Lehrkräfte gewinnen im Verlauf der Klasse 5 
Einblicke  in  die  Fähigkeiten  und  Interessen  der 
Schülerinnen und Schüler.  Damit  können wir  Ih-
nen mit einer fundierten Beratung zur Seite ste-
hen. Die Entscheidungsfindung wird so erleichtert. 
Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler zu-
dem  in  der  Entscheidung  durch  sogenannten 
„Schnupperunterricht“  in  beiden  Fächern  sowie 
durch eine Informationsveranstaltung für Sie, liebe 
Eltern.

Klasse 6 Beginn der zweiten Fremdsprache
Französisch oder Latein

Nachdem  undere  Schülerinnen  und 
Schüler ein Jahr lang Zeit hatten, ihre 
neugewonnenen  Kenntnisse  in  der 
ersten Fremdsprache zu festigen, er-
lernen  sie  nun  die  gewählte  zweite 
Fremdsprache.  Der  Unterricht  be-
ginnt  dort  mit  vier  Wochenstunden 

und  umfasst  bis  zur  10.  Klasse  insgesamt  18 
Wochenstunden und damit gleich viele Stunden je 
Schuljahr  wie  in  der  ersten  Fremdsprache  Eng-
lisch.

Klasse 7 Kulturfahrt nach England

Die gesamte Stufe fährt gegen Ende des Schul-
jahres gemeinsam für eine Woche nach England. 
Muttersprachler führen die Jugendlichen in seinem 
Geburtsort in die Welt Shakespears ein. Bei ver-
schiedenen  handlungsorientierten  Sprachspielen 
können die Schülerinnen und Schüler  die in der 
Schule  erworbenen  Fremdsprachenkenntnisse 
direkt  im  Land  anwenden  und  die  Kommunika-
tionsfähigkeiten verbessern,  und das spielerisch, 
während  sie  als  Klasse  weiter  zusammenwach-
sen.

 


