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Spanisch 
 
Dass in unserer immer internationaler werdenden Welt das Erlernen moderner Fremdsprachen 
unabdingbar ist, braucht nicht eigens begründet zu werden. 
 
Wenn sich bei vielen Kontakten mit dem Ausland die Kenntnis des Englischen als der modernen 
lingua franca auch als ausreichend erweist, so ist dennoch offensichtlich, dass zu einem tiefe-
ren Verständnis fremder Menschen und Kulturen über die englische Sprache hinaus andere mo-
derne Fremdsprachen notwendig sind. Unter diesem Gesichtspunkt bietet sich Spanisch als 
ideale Fremdsprache an. 
 
Die Weltsprache Spanisch ist Muttersprache für gut 330 Millionen Menschen in über 20 Ländern 
der Erde. Darüber hinaus ist sie bereits Muttersprache für über 30 Millionen Menschen in den 
USA. 
 
Die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kontakte mit Spanien und mit den Ländern Mit-
tel- und Südamerikas werden immer intensiver. Daher eröffnet die Weltsprache Spanisch beruf-
liche Chancen im Handel, bei Banken und Versicherungen sowie in europäischen und internatio-
nalen Organisationen. Spanisch ist eine der offiziellen UNO- und EU-Sprachen. 
 
Zudem erschließt die spanische Sprache einen lebendigen Kulturraum in Europa und Hispano-
amerika mit einer beeindruckenden klassischen und modernen Literatur. Aber auch auf dem Ge-
biet der Kunst und des Films sind die Beiträge aus dem spanischsprachigen Raum herausragend. 
 
Dass Spanien als eines der bevorzugten Reiseländer der Deutschen gilt und dass auch von da-
her die Kenntnis des Spanischen nützlich ist, soll hier nur am Rande erwähnt werden. 
 
Den Schülerinnen und Schülern werden gute Lateinkenntnisse sehr förderlich sein, wobei aller-
dings darauf hinzuweisen ist, dass theoretische Grammatikkenntnisse allein nicht ausreichen, 
muss doch von Anfang an gezielt auf aktives Sprechvermögen hingearbeitet werden. Deshalb ist 
der Hinweis wichtig, dass nur den Schülerinnen und Schülern zur Wahl einer weiteren modernen 
Fremdsprache geraten werden kann, die schon im Englischunterricht zu erkennen geben, dass 
sie den besonderen Anforderungen einer modernen Fremdsprache in hohem Maße entsprechen. 
Von daher kann eine gute Entscheidungshilfe bei der Wahl von Spanisch die bisher erzielte Leis-
tung in Englisch und Latein oder Französisch darstellen. 
 

Französisch 

 
Der große praktische Nutzen einer weiteren modernen Fremdsprache ist offensichtlich. So macht 
es manchen Schülerinnen und Schülern Freude, Französisch zu wählen, weil sie sich schon nach 
verhältnismäßig kurzer Zeit in dieser Sprache ausdrücken und die erworbenen Kenntnisse im 
französischen Ausland anwenden können. Der Unterricht in Französisch stellt jedoch hohe An-
sprüche, weil – wie in jeder modernen Sprache – das aktive Sprechvermögen gefordert wird und 
entwickelt werden muss. Französisch kann daher ebenso zum „schwierigen Fach“ werden wie 
andere Fächer auch. 
 
Wenn also die aktive Sprachbeherrschung ein wesentliches Element des Unterrichts in den mo-
dernen Fremdsprachen darstellt, ist dies dennoch nicht das einzige Ziel dieser Fächer. Gerade 
die französische Literatur bietet nämlich genügend Texte, die eine anspruchsvolle Geistesbil-
dung vermitteln können. Texte in einer lebenden Sprache haben zudem auch den Vorteil, dass 
sie die Schülerinnen und Schüler unmittelbar mit Fragen und Problemen konfrontieren, wie sie 
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unserer Zeit eigen sind. Französische Geistesart und Kultur kennenzulernen kann also in Verbin-
dung mit der Fähigkeit, diese Sprache aktiv zu beherrschen, einen großen Vorteil bedeuten. 
 
In einzelnen Fällen kann auch ein bereits ins Auge gefasstes Berufsziel den Ausschlag für die 
Wahl des Französischen geben. Dem künftigen Geschäftsmann oder Unternehmer, dem höheren 
Beamten oder Angestellten in internationalen Organisationen sowie dem Diplomaten wird die 
Kenntnis des Französischen, über die Englischkenntnisse hinaus, sehr zustatten kommen. Zu-
dem lassen die engen und vielfältigen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich das 
Erlernen des Französischen als notwendig erscheinen. 
 
Schließlich sprechen auch hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn gewichtige Gründe für die 
Wahl dieser Sprache. Die Schülerinnen und Schüler, die Französisch als dritte Fremdsprache 
wählen, können dieses Fach im Rahmen der Kursstufe zusammen mit Englisch bis zum Abitur 
beibehalten und damit einen eindeutigen neusprachlichen Schwerpunkt setzen. Darüber hinaus 
ist die Kenntnis des Französischen in Verbindung mit Latein die ideale Grundlage zum Erlernen 
weiterer romanischer Sprachen, wie z.B. Italienisch. 
 
Eine wichtige Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Wahl des Faches Französisch stellen 
die bisher erzielten Leistungen in Englisch und Latein dar. Man sollte deshalb nicht versäumen, 
in einem Gespräch mit den Lehrerinnen und Lehrern dieser Fächer die Frage zu erörtern, ob es 
ratsam ist, Französisch als weitere Fremdsprache zu wählen. 

 

Chinesisch 
 
Der beeindruckende Aufstieg Chinas zu einer weltweit agierenden Wirtschaftsmacht lenkt den 
Blick auf dieses asiatische Land, das nicht nur auf Grund seiner Bevölkerungszahl, sondern auch 
auf Grund seiner territorialen Ausdehnung eine herausragende Stellung in der Welt einnimmt. 
 
Chinas besonderer Rang in Asien und in der heutigen Welt gründet auf einer Kultur, die die ältes-
te der bis in die Gegenwart fortlebenden Kulturen darstellt. Ihre schöpferischen Leistungen auf 
den Gebieten der Religion und Philosophie, der Literatur und der Bildenden Kunst gehören zu 
den bedeutendsten der Menschheitsgeschichte. 
 
Zu diesem hochentwickelten China fand Europa seit dem 16. Jahrhundert, vor allem durch die Ar-
beit der Missionare – unter ihnen sind besonders die Jesuiten zu nennen – einen tieferen Zu-
gang. Ihre Berichte lösten im damaligen Europa eine wahre Chinabegeisterung aus, der ein inten-
siver Handel mit China folgte. 
 
Für das Erlernen der chinesischen Sprache spricht deshalb neben der augenfälligen wirtschaft-
lichen Bedeutung Chinas seine alte und reiche Kultur, die Europa vom 16. bis zum 18. Jahrhun-
dert maßgeblich mitbeeinflusst hat. 
 
Die Tatsache, dass das Kolleg zwei Partnerschulen in China hat und mit ihnen in enger Verbin-
dung steht, begünstigt das Erlernen dieser Sprache, die auf Grund ihrer eigenen Schrift beson-
dere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler stellt. Der obligatorische zweimonatige 
Aufenthalt an unseren Partnerschulen in Jiangyin und Shanghai im dritten Lernjahr (d.h. im 2. 
Halbjahr der Klasse 10) ermöglicht die praktische Anwendung der erworbenen Kenntnisse. Die 
Kosten für den zweimonatigen Aufenthalt liegen aktuell bei rund € 2.600 und beinhalten Flug, 
Unterkunft, Verpflegung, Unterricht und Exkursionen. 
Voraussetzungen für das erfolgreiche Erlernen dieser Sprache sind großer Fleiß, Geduld und Aus-
dauer, ein feines Gehör für die Tonalität dieser Sprache, geistige Offenheit und die grundsätz-
liche Bereitschaft, sich auf ein mit dieser Sprache verbundenes Denken einzulassen, das uns 
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Europäern zunächst nicht vertraut ist. Aber gerade dieses Denken kann unsere Chinesischlehre-
rin Frau Dr. Wang in besonderer Weise vermitteln. 
 
Das Erlernen dieser Sprache kann Schülerinnen und Schülern empfohlen werden, die in den bis-
her unterrichteten europäischen Sprachen gute Ergebnisse erzielen, sich prinzipiell gerne mit 
Sprachen und fremden Kulturen auseinandersetzen und die später eventuell auf dem zuneh-
mend attraktiver werdenden Feld deutsch-chinesischer Beziehungen in Kultur und Wirtschaft 
tätig sein wollen. 

 

Griechisch 
 
Das Erlernen der griechischen Sprache zieht einen erheblichen Nutzen für die eigene Sprache 
nach sich. Mit Griechisch versteht man die eigene Sprache. Außerdem kann ein Großteil der 
deutschen Fremdwörter einfach abgeleitet werden (v.a. in der Medizin und in den Naturwissen-
schaften). Mit Latein und Griechisch deckt man nahezu 100 % der deutschen Fremdwörter ab.  
 
Griechisch ist das Bildungsfach schlechthin: Mythen wie Troja, Geschichte und die „Schule des 
Denkens“ sowie die Philosophie des Sokrates sind ebenso Teil des Unterrichts wie das Erlernen 
der Sprache. 
 
Wer einmal Griechisch und Latein gelernt hat, ist in der Lage, weitere Sprachen schneller, besser 
und vor allem eigenständig zu lernen. Griechisch ist die älteste noch gesprochene Sprache in Eu-
ropa. Es ist leicht, einfache Wendungen des heutigen Griechisch abzuleiten und in Griechenland 
(z.B. im Urlaub) anzuwenden. 
 
Griechisch sollten Schülerinnen und Schüler lernen, die mehr als nur eine Sprache lernen wol-
len, die sich mit den Ursprüngen Europas beschäftigen und die später in Studium und Beruf eine 
Zusatzqualifikation haben wollen – gleichgültig welchen Weg sie einschlagen. Griechisch ist 
auch für solche Schülerinnen und Schüler interessant, die nicht spezifisch sprechbegabt sind 
und deswegen evtl. bereits in Englisch oder Französisch Schwierigkeiten hatten. Lernwille und 
Fleiß lassen solche Schülerinnen und Schüler in Griechisch u.U. zu besseren Erfolgen als in mo-
dernen Fremdsprachen kommen. Die bisherige Erfahrung hat dies klar bestätigt. 
 
Griechisch ist nicht schwieriger als andere Sprachen: Sowohl Latein als auch Französisch helfen 
beim Einstieg. Griechisch ist ähnlich aufgebaut wie Latein, nur etwas einfacher (es gibt z.B. kei-
nen Ablativ). Die Wahl von Griechisch steht allen Schülerinnen und Schülern frei, gerade auch 
denen, die mit Französisch ab Klasse 5 begonnen haben. Diese Schülerinnen und Schüler be-
kommen auf diese Weise die Möglichkeit, mit kulturellen Inhalten der Antike in Berührung zu 
kommen. Wie die übrigen Fremdsprachen, muss das Fach drei Jahre lang beibehalten werden, 
danach kann es abgewählt werden. Wenn Griechisch in der Kursstufe bis zum Abitur fortgeführt 
wird, erlangt man das Graecum. 
 
Im Gegensatz zu den modernen Fremdsprachen kann Griechisch zu einem späteren Zeitpunkt 
außerhalb der Schule praktisch nicht mehr bzw. nur noch mit sehr großem Aufwand gelernt wer-
den. Volkshochschulen bieten keine Kurse an, Intensivkurse an den Universitäten sind äußerst 
zeitaufwändig und halten vom eigentlichen Studium ab. 
 
Bei der Entscheidung, ob Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn Griechisch als dritte Fremdsprache wählen 
sollte, ist Ihnen unser Griechischlehrer Raphael Michel mit einer individuellen Beratung gerne 
behilflich. 
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Naturwissenschaft und Technik (NwT)* 
 
Schülerinnen und Schüler, die das naturwissenschaftliche Profil wählen, werden auf breiter Ba-
sis in die Gedankenwelt der Naturwissenschaften eingeführt. Dabei bietet insbesondere das 
Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) einen experimentellen Schwerpunkt, der im üblichen 
Fachunterricht kaum vermittelt werden kann. Das Fach NwT, das in jeder der Klassenstufen 8 bis 
10 durchgeführt wird, stellt das Profilfach des naturwissenschaftlichen Profils dar. Es entspricht 
der dritten Fremdsprache des sprachlichen Profils und ist somit Kernfach und wird vier Stunden 
pro Woche unterrichtet. Parallel dazu werden die Basiswissenschaften Biologie, Chemie und 
Physik zweistündig unterrichtet.  
 
Das Fach NwT ist fächerverbindend angelegt und wird in der Regel von halbjährlich oder jährlich 
wechselnden Lehrerinnen oder Lehrern unterrichtet. Die Inhalte werden mit den Methoden der 
Fächer Physik, Chemie, Biologie und Geographie erarbeitet und führen zu einer ganzheitlichen 
Betrachtung naturwissenschaftlicher Fragestellungen. Mögliche Themen sind: Bodenkunde, Er-
nährung und Gesundheit, Fortbewegung, Akustik, Bauen etc. Die Fachnote wird gebildet auf der 
Grundlage von vier Klassenarbeiten, der mündlichen Note, den praktischen Fähigkeiten, Präsen-
tationen sowie Facharbeiten. Der Unterricht kann auch am Nachmittag stattfinden. 
 
Der Unterricht ist handlungsorientiert und schülerzentriert angelegt. Die produktorientierte Arbeit 
in Projekten spielt eine ebenso große Rolle wie die praktische Arbeit über Beobachtungen und 
Experimente. Geeignete Inhalte werden von den Schülerinnen und Schülern für Referate aufbe-
reitet. Es kann notwendig sein, längere Zeit ohne Lehrerunterstützung am Stück zu arbeiten oder 
einen Teil der Arbeit außerhalb der Schule auszuführen. Die Rolle der Lehrenden verändert sich 
vom Wissensvermittler zum Begleiter von Lernprozessen. Entsprechend werden hohe Anforde-
rungen an Eigenverantwortung, Selbstdisziplin und Ausdauer der Schülerinnen und Schüler ge-
stellt. Andererseits bieten das Ansprechen der Kreativität, das praktische Arbeiten und Gestal-
ten, die technische Anwendung sowie die Verknüpfung mit der eigenen Lebenswelt einen hohen 
Anreiz für das Fach und sind ein Gewinn für die ganzheitliche Bildung. Dieser praxisorientierte 
Unterricht weckt durch die Erfahrung der selbst durchgeführten Versuche ein größeres Verständ-
nis für die fundamentalen Methoden und charakteristischen Denkweisen im naturwissenschaft-
lichen Bereich. 
 
Für das naturwissenschaftliche Profil sind in erster Linie Schülerinnen und Schüler angespro-
chen, die in Physik und Biologie, aber auch in Mathematik gute Leistungen aufweisen können, 
denn das Interesse an Mathematik und naturwissenschaftlichen Fragestellungen sowie die Freu-
de an der Arbeit in diesen Fächern sind wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeiten 
in diesem Fachbereich. Das selbstständige Arbeiten erfordert Gewissenhaftigkeit und Disziplin. 
  
Die Erfahrung zeigt, dass gerade Schülerinnen und Schüler, die sich nur deshalb für dieses Profil 
entscheiden, weil sie dadurch einer weiteren Fremdsprache entgehen, Probleme mit den Anfor-
derungen des naturwissenschaftlichen Profils haben. 
 
Die Entscheidung für das naturwissenschaftliche Profil bedeutet für die Fächerwahl in der Kurs-
stufe keinerlei Einschränkung. Bei der Entscheidung, ob Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn das natur-
wissenschaftliche Profil wählen sollte, sind Ihnen die Fachlehrer gerne mit einer individuellen 
Beratung behilflich. Bedenken Sie auch, dass Naturwissenschaftler ebenfalls Sprachkenntnisse 
brauchen und dass in der Schulzeit das Sprachenlernen viel leichter fällt als später. 
 
 
 
 
*      Für das Fach NwT steht nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung.  


