
Elterninformation 1 Konrad-Adenauer-Gymnasium 

zur 3. Fremdsprache und  Westerburg 
zum Wahlfach Naturwissenschaften  

 
 

Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg 
Staatliches Gymnasium in Trägerschaft des Westerwaldkreises 

 
 
 
 

Information zur Wahl der dritten Fremdsprache 

 

Von der 9. Klasse an besteht die Möglichkeit, freiwillig als 3. Fremdsprache Latein bzw. 
Französisch oder Spanisch hinzuzunehmen. Dieser Unterricht ist als dreistündige 
Veranstaltung geplant, wurde aber in den vergangenen Jahren zweistündig in Form 
einer wöchentlichen Doppelstunde nachmittags in der 8. und 9. Stunde (14:00 Uhr - 
15:30 Uhr) angeboten. 

Sowohl im Französisch- als auch im Spanischunterricht werden interkulturelle und 
sprachliche Kompetenzen gemäß des GER (Gemeinsamer Europäischer Referenz-
rahmen) vermittelt, so dass die Freude am Sprechen gefördert wird. 

Für die Entscheidung, neben Englisch auch Französisch als Fremdsprache zu wählen, 
spricht zum einen, dass Frankreich nach den USA der wichtigste Handelspartner 
Deutschlands ist, und zum anderen das ständige Zusammenwachsen eines vereinten 
Europa. Hierdurch wird es künftig nur wenige Bereiche im täglichen Leben und im 
Beruf geben, für die es nicht günstig wäre, Kenntnisse einer zweiten wichtigen 
Fremdsprache zu besitzen. Erleichtert wird den Schülern der Umgang mit der 
Fremdsprache besonders durch Besuche in Frankreich. 

Spanisch ist nach Englisch die am meisten verwendete Sprache in der internationalen 

Kommunikation. Grund genug, diese zu erlernen, denn ob im Alltags- oder 

Berufsleben, Spanisch wird immer wichtiger.  
Zu beachten ist auch, dass häufig an Universitäten oder auch in der Berufswelt  Vor-
kenntnisse verlangt werden oder vor Studienbeginn Aufnahmeprüfungen in Spanisch 
abgelegt werden müssen.   

Der Lateinunterricht hat die Übersetzung und Deutung lateinischer Urtexte zum Ziel. 
Diese Texte sollen die Herkunft unseres europäischen Denkens vermitteln. Der 
Grammatikunterricht führt zur Fähigkeit der Texterschließung. Mit dem Umsetzen der 
fremdsprachigen Texte in unsere Muttersprache trainieren systematische Überset-
zungsübungen die Ausdrucksfähigkeit im Deutschen. Heute wird zunehmend auf die 
Präzision des Ausdrucks Wert gelegt. Auch zum Erlernen weiterer Fremdsprachen 
leistet Latein eine beachtliche Hilfestellung.  
Das Latinum gilt für einige Fächer an der Universität als Voraussetzung zum Studium. 
Es wird erreicht entweder durch die erfolgreiche Teilnahme (mindestens Note 4) am 
Unterricht von Klasse 6-10 oder von Klasse 9-13. Wenige Universitäten setzen für 
einige Fächer einen besonderen Lateinabschluss voraus. Dieses „Große Latinum“ 
können die Schüler nur mit durchgehender und erfolgreicher Teilnahme am Unterricht 
der Klassen 6-13 oder der Klassen 9-13 (mit Zusatzprüfung) erwerben. 
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Informationen zum Wahlfach Naturwissenschaften 
 

Die Fachgruppe Naturwissenschaften des KAG bietet Schülerinnen und Schülern der 
kommenden Klassenstufe 9 ein zweistündiges Wahlfach Naturwissenschaften an. 

Zielgruppe dieses Wahlfachs sind naturwissenschaftlich interessierte und leistungs-
orientierte Schülerinnen und Schüler, die an jeweils einem Nachmittag pro Woche eine 
Doppelstunde unterrichtet werden sollen. Um sowohl sprachlich als auch natur-
wissenschaftlich begabten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der Teilnahme 
an der 3. Fremdsprache und dem Wahlfach Naturwissenschaften zu ermöglichen, wird 
die Schule die Stundenpläne nach Möglichkeit entsprechend gestalten. 

Im Rahmen dieser handlungsorientierten und schülerzentrierten Veranstaltung stehen 
Planung, Durchführung und Auswertung geeigneter Experimente sowie die Ver-
mittlung angemessener Präsentationstechniken im Vordergrund. Um die diesbezügli-
chen Möglichkeiten der modernen Medien sinnvoll nutzen zu können, benötigen die 
Schülerinnen und Schüler einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicherkapazität, 
einfache Grundkenntnisse in EXCEL sowie Zugriff auf einen PC mit DVD-Laufwerk, 
da am Ende des 1. Halbjahres der Jahrgangsstufe 9 das dann erarbeitete, umfang-
reiche Material auf einer DVD zur Verfügung gestellt wird. Hausaufgaben werden in 
der Regel in digitaler Form angefertigt und per E-Mail an den Kollegen/die Kollegin 
rechtzeitig verschickt. 

Insgesamt ist nicht an eine einfache Ergänzung des Pflichtunterrichts der Fächer Bio-
logie, Chemie und Physik gedacht, sondern vielmehr an eine Stärkung fachüber-
greifenden Arbeitens. Für das Winterhalbjahr sind Themen mit physikalischem 
Schwerpunkt vorgesehen, im Sommerhalbjahr werden aufgrund der Vegetations-peri-
ode biologische und chemische Inhalte vermittelt. 

Falls die Zahl der Anmeldungen oberhalb unserer Kapazitätsgrenze von ca. 30 Plätzen 
liegt, wird die Schule ein Auswahlverfahren durchführen, dessen Grundlage die 
Jahreszeugnisnoten der Klassenstufe 8 in den Fächern Biologie, Chemie, Physik und 
Mathematik bilden. 

Zur Leistungsbewertung im Wahlfach Naturwissenschaften werden neben einem Test 
pro Halbjahr mündliche Beiträge, ggf. schriftliche Überprüfungen der Hausaufgaben,  
aber auch und besonders Fähigkeiten und Fertigkeiten im Experimentieren und im 
Präsentieren herangezogen.  

 

Bedingungen für die 3. Fremdsprache und das Wahlfach Naturwissenschaften 

Die Zeugnisnoten in der 3. Fremdsprache/im Wahlfach sind „positiv versetzungsrele-
vant“, d.h. sie können zum Ausgleich für die Note mangelhaft bzw. ungenügend in 
Nebenfächern herangezogen werden, brauchen jedoch selbst im Falle von mangel-
haften Leistungen nicht ausgeglichen zu werden. 

 
Wer sich für einen fakultativen Sprachkurs bzw. für das Wahlfach Naturwissenschaften 
gemeldet hat, muss sich darüber im Klaren sein, dass eine Abmeldung von uns nur 
zum Ende des Halbjahres bzw. des Schuljahres angenommen werden kann. 


