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VORWORT

sehr geehrte damen und herren,
liebe eltern,

sprachen öffnen welten. dies gilt nicht nur für die Muttersprache, sondern 
auch für fremdsprachen. fremdsprachen erleichtern die Begegnung mit Men-
schen aus anderen ländern und das Verständnis für andere Kulturen. in einer 
Zeit, in der immer stärker ein europäisches und globales Bewusstsein entsteht 
und internationale Verflechtungen sowohl im persönlichen Alltag als auch im 
studium und in der Arbeitswelt immer selbstverständlicher werden, eröffnen 
sprachkenntnisse mehr Chancen als je zuvor.

fremdsprachenunterricht gehört daher zum Kernbestand von schule. wie auch 
die bundesweit geltenden Bildungsstandards für die erste fremdsprache für den 
sekundarabschluss i deutlich machen, stehen dabei kommunikative Kompetenz, 
interkulturelle handlungsfähigkeit und Methodenkompetenz im Mittelpunkt. 

rheinland-Pfalz setzt auf einen frühen Beginn des fremdsprachenlernens. in 
mehr als 170 Kindertagesstätten nehmen Kinder mit großem erfolg am Pro-
gramm „lerne die sprache des nachbarn“ teil und begegnen so spielerisch der 
französischen sprache. die seit vielen Jahren bestehende fremdsprachenar-
beit an grundschulen haben wir kontinuierlich ausgebaut; seit dem schuljahr 
2005/2006 lernen alle rheinland-pfälzischen grundschulkinder ab der ersten 
Klasse englisch oder französisch. der unterricht in der sekundarstufe i baut auf 

den erworbenen Kompetenzen auf und nutzt sie auch für das lernen anderer 
sprachen. für alle schülerinnen und schüler beginnt die zweite fremdsprache 
bereits in Klasse 6, teilweise schon in Klasse 5. Je nach schulart ist die zweite 
fremdsprache Pflichtfach oder wahlpflichtfach.

die schule kann nicht alle fremdsprachen anbieten, die Kinder und Jugendliche 
möglicherweise später brauchen. das fremdsprachenlernen in der schule bietet 
jedoch eine solide grundlage für das sprachenlernen außerhalb und nach der 
schule. diese Broschüre richtet sich vor allem auch an die eltern, die am ende 
der grundschulzeit ihrer Kinder vor der wahl der weiterführenden schule ste-
hen und entscheidungen über den weiteren fremdsprachenunterricht treffen 
müssen. darüber hinaus möchten wir dazu ermuntern, die vielfältigen Möglich-
keiten wahrzunehmen, innerhalb und außerhalb der schule Menschen anderer 
länder, sprachen und Kulturen zu begegnen.

ihre 

doris Ahnen
Ministerin für Bildung, wissenschaft, weiterbildung und Kultur
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reAlsChule Plus

nach dem erfolgreichen Abschluss der grundschule erfolgt der übergang zu 
den weiterführenden schulen der sekundarstufe i: zur realschule plus oder zum 
gymnasium oder zu einer schulartübergreifenden Orientierungsstufe oder zur 
integrierten gesamtschule. 
innerhalb des vierten schuljahres wird dieser übergang im gespräch mit den 
eltern vorbereitet. in einer empfehlung der grundschule wird festgestellt, 
welcher Bildungsgang für das Kind aufgrund der bisherigen lernentwicklung 
geeignet scheint. Mit dieser entscheidung für eine der weiterführenden schulen 
ist zugleich eine erste entscheidung für die wahl der fremdsprachen verbunden. 
die fremdsprachenarbeit in der grundschule schafft die Basis für die fortset-
zung des sprachenlernens in der sekundarstufe i. dabei ist es nicht Voraus-
setzung, dass die hier einsetzende fremdsprache mit der in der grundschule 
angebotenen fremdsprache identisch ist. 
die folgende übersicht verdeutlicht das vielfältige und je nach schularten un-
terschiedliche fremdsprachenangebot der weiterführenden schulen im Pflicht- 
und wahlpflichtbereich. Viele schulen bieten zusätzlich weitere sprachen in 
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften an.

nachdem die schulstrukturreform in rheinland-Pfalz nahezu umgesetzt ist, 
wird darauf verzichtet, das herkömmliche Angebot der wenigen noch verbliebe-
nen hauptschulen und realschulen darzustellen.

Erste Fremdsprache
Alle realschulen plus unterrichten ab Klassenstufe 5 englisch als Pflichtfach; 
einige realschulen plus bieten alternativ zu englisch auch französisch als erste 
fremdsprache an.
die vorgegebene oder getroffene wahl hat zur folge, dass die erste fremdspra-
che durchgängig bis zum schulabschluss sowohl im Bildungsgang „Berufsreife“ 
als auch im Bildungsgang „Qualifizierter sekundarabschluss i“ unterrichtet wird.

Zweite Fremdsprache
sowohl die zweite fremdsprache (in der Mehrzahl der schulen ist dies franzö-
sisch) als auch die wahlpflichtfächer technik und naturwissenschaften, wirt-
schaft und Verwaltung, hauswirtschaft und sozialwesen sind ab Klassenstufe 6 
Bestandteil des Orientierungsangebots des wahlpflichtbereiches. schülerinnen 
und schüler mit französisch als erste fremdsprache belegen verpflichtend eng-
lisch als zweite fremdsprache.
es ist den schulen freigestellt, wie sie das Orientierungsangebot organisieren. 
entweder erhalten alle schülerinnen und schüler die Möglichkeit, sowohl die 
drei genannten wahlpflichtfächer als auch französisch kennenzulernen, oder 
sie wählen mit vollem stundenansatz französisch, sofern sie sich nicht für das 
übrige wahlpflichtfachangebot der schule entschieden haben.
im regelfall wird französisch (oder englisch bei anderer sprachenfolge) als 
wahlpflichtfach durchgängig bis zum schulabschluss beibehalten. 

für schülerinnen und schüler, für die nach der Orientierungsstufe ein wechsel 
von der realschule plus zum gymnasium in Betracht kommt, ist die Belegung 

freMdsPrAChenAngeBOt 
in den weiterführenden 
sChulen 
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integrierte 
gesAMtsChule

von französisch als erste fremdsprache oder als zweite fremdsprache im wahl-
pflichtfach empfehlenswert. 

für den wechsel zum gymnasium nach erreichen des „Qualifizierten sekundar-
abschlusses i“ ist die Belegung von französisch als zweite fremdsprache hilf-
reich, da andernfalls französisch oder latein in der gymnasialen Oberstufe als 
neu einsetzende zweite Pflichtfremdsprache fünfstündig belegt werden muss. 

Wahlfreier Bereich
im wahlfreien Bereich können an den realschulen plus auch andere fremdspra-
chen unterrichtet werden.

Bilingualer Unterricht
in der realschule plus findet bilingualer unterricht in Anbindung an sachfä-
cher statt. die Behandlung der themen dieser sachfächer in der fremdspra-
che englisch oder französisch trägt in besonderem Maße dazu bei, dass die 
schülerinnen und schüler über das herstellen von Bezügen zum Alltag und zur 
Berufswelt für ein europäisches Bewusstsein sensibilisiert werden.

die folgende liste führt auf, welches sachfach in welcher fremdsprache an 
welchen schulen unterrichtet wird. 

englisch als sachfach:
geschwister-scholl-realschule plus Andernach: erdkunde und geschichte
realschule plus Annweiler: sozialkunde 
realschule plus im PAMinA-schulzentrum herxheim: sozialkunde  
Konrad-Adenauer-realschule plus landau: erdkunde 
realschule rennerod: erdkunde
realschule Zell/ Mosel: erdkunde

französisch als sachfach
realschule plus Konz: erdkunde

in der integrierten gesamtschule ist englisch als Pflichtfach grundsätzlich erste 
fremdsprache ab Klasse 5.

Als zweite fremdsprache kann im wahlpflichtfach ab Klassenstufe 6 franzö-
sisch oder latein gewählt werden.

Als wahlfach kann als zweite oder dritte fremdsprache ab Klassenstufe 9 
französisch oder latein gewählt werden. Als dritte fremdsprache kann je nach 
Möglichkeit der schule auch eine andere sprache, z. B. spanisch oder italienisch 
gewählt werden.

für die gymnasiale Oberstufe an integrierten gesamtschulen gelten die rege-
lungen der Mainzer studienstufe zur sprachenwahl. Alle integrierten gesamt-
schulen mit gymnasialer Oberstufe bieten ab der Jahrgangsstufe 11 französisch 
oder latein als neu einsetzende zweite Pflichtfremdsprache an.
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gYMnAsiuM
Je nach wahl der ersten fremdsprache ergeben sich unterschiedliche sprachen-
folgen, wobei mindestens zwei fremdsprachen verpflichtend sind:

Fremdsprachenangebot Russisch
russisch wird an gymnasien des landes rheinland-Pfalz als erste, zweite und 
dritte fremdsprache an folgenden standorten angeboten:

1. fs ab Klasse 10: Alzey, staatl. Aufbaugymnasium
  neuerburg, staatl. eifel-gymnasium

2. fs ab Klasse 6: ludwigshafen, Carl-Bosch-gymnasium 
  Mainz, gutenberg-gymnasium 

3. fs ab Klasse 9: frankenthal, Albert-einstein-gymnasium
  frankenthal, Karolinen-gymnasium
  ingelheim, sebastian-Münster-gymnasium 
  landau, eduard-spranger-gymnasium
  landau, Max-slevogt-gymnasium 
  landau, Maria-ward-schule 
  landstuhl, sickingen-gymnasium
  neustadt, Käthe-Kollwitz-gymnasium
  neustadt, leibniz-gymnasium 
  simmern, herzog-Johann-gymnasium
  speyer, friedrich-Magnus-schwerd-gymnasium
  speyer, hans-Purrmann-gymnasium 
  trier, Max-Planck-gymnasium 

wenn die schülerinnen und schüler, deren herkunftssprache russisch ist, keine 
oder unzureichende englischkenntnisse mitbringen, lernen sie ab Jahrgangs-
stufe 11 englisch als zweite fremdsprache.

1. Fremdsprache
ab Klassenstufe 5

englisch

französisch

latein

2. Fremdsprache
ab Klassenstufe 5 oder 6

latein oder französisch
ab Klassenstufe 6
= 2 Pflichtfremdsprachen

englisch
ab Klassenstufe 6
= 2 Pflichtfremdsprachen

englisch
im schulprojekt „latein 
plus“ ab Klassenstufe 5, 
sonst ab Klassenstufe 6

3. Fremdsprache
ab Klassenstufe 8 oder 9

französisch oder latein oder 
(je nach Möglichkeit der schu-
le) eine andere fremdsprache 
(spanisch, italienisch) als 
wahlfach ab Klassenstufe 9
in g8gts: französisch oder 
latein oder (je nach Möglich-
keit der schule) eine andere 
fremdsprache (spanisch, 
italienisch) als wahlpflichtfach 
ab Klassenstufe 8

latein oder (je nach Möglich-
keit der schule) eine andere 
fremdsprache (spanisch, 
italienisch) als wahlfach ab 
Klassenstufe 9 (in g8gts als 
wahlpflichtfach ab Klassen-
stufe 8)

griechisch oder französisch 
in altsprachlichen gymnasien 
und gymnasien mit altsprach-
lichem Zug verpflichtend ab 
Klassenstufe 8
= 3 Pflichtfremdsprachen
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Fremdsprachenangebot Japanisch
Japanisch wird an gymnasien des landes rheinland-Pfalz als dritte fremdspra-
che an folgenden standorten angeboten:

Bolanden, gymnasium weierhof am donnersberg
Kaiserslautern, staatl. heinrich-heine-gymnasium (im hochbegabtenzweig)
ludwigshafen, geschwister-scholl-gymnasium 

Schulprojekt „Latein plus“ für altsprachliche Gymnasien
die folgenden schulen bieten in den 5. Klassen (grundsätzlich oder im alt-
sprachlichen Zug) neben latein (5-stündig) einen 2- oder 3-stündigen englisch-
unterricht an:
■   Andernach, Kurfürst-salentin-gymnasium
■   Biesdorf, st. Josef-gymnasium
■   Bad Kreuznach, gymnasium an der stadtmauer
■   Bingen, stefan-george-gymnasium
■   hargesheim, Alfred-delp-schule
■ Koblenz, görres-gymnasium
■ landau, eduard-spranger-gymnasium
■ Mainz, rabanus-Maurus-gymnasium
■ Mainz, gymnasium theresianum
■ Marienstatt, gymnasium der Zisterzienserabtei
■ Pirmasens, immanuel-Kant-gymnasium
■ Prüm, regino-gymnasium
■ trier, friedrich-wilhelm-gymnasium
■ worms, rudi-stephan-gymnasium

das regino-gymnasium Prüm bietet im nicht altsprachlichen Zug in der 
5. Klasse französisch (2-stündig) neben englisch für Kinder an, die in der 
grundschule die integrierte fremdsprachenarbeit französisch geleistet haben 
(„Prümer Modell“).

Bilingualer Unterricht
An den folgenden gymnasien in rheinland-Pfalz sind zweisprachige deutsch-
englische Züge bzw. deutsch-französische Züge eingerichtet, in denen die fächer 
geschichte und/ oder erdkunde zum teil in der betreffenden fremdsprache unter-
richtet werden. der bilinguale unterricht hat die Aufgabe, neben der erweiterung der 
fremdsprachlichen Kompetenz vertiefte Kenntnisse der englisch- bzw. französisch-
sprachigen Kultur, geschichte und geographie zu vermitteln. einige gymnasien mit 
deutsch-französischem Zug bieten die Möglichkeit, mit dem Abitur gleichzeitig das 
französische Baccalauréat zu erwerben (AbiBac). einige gymnasien können zusam-
men mit dem Abitur das exzellenzlabel Certilingua für mehrsprachige, europäische 
und internationale Kompetenzen vergeben.

deutsch-englischer Zug an folgenden standorten:
■ Alzey, elisabeth-langgässer-gymnasium (Certilingua)
■ Alzey, gymnasium am römerkastell
■ Bad dürkheim, werner-heisenberg-gymnasium
■ Bad Kreuznach, gymnasium am römerkastell
■ Bad neuenahr-Ahrweiler, Are-gymnasium
■ Cochem, Martin-von-Cochem-gymnasium
■ daun, geschwister-scholl-gymnasium
■ frankenthal, Karolinen-gymnasium
■ germersheim, Johann-wolfgang-goethe-gymnasium
■ ingelheim, sebastian-Münster-gymnasium
■ Kaiserslautern, staatl. heinrich-heine-gymnasium (nur für hochbegabten-
 klassen)
■ Kaiserslautern, hohenstaufen-gymnasium
■ Kaiserslautern, st. franziskus-gymnasium und -realschule
■ Koblenz, Max-von-laue-gymnasium (nur für hochbegabtenklassen)
■ Koblenz, gymnasium auf der Karthause
■ Konz, gymnasium Konz
■ landau, Otto-hahn-gymnasium (Certilingua)
■ ludwigshafen, Carl-Bosch-gymnasium
■ ludwigshafen, Max-Planck-gymnasium
■ ludwigshafen, theodor-heuss-gymnasium - im rahmen des international 
 Baccalaureate (iB)
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Zweite Fremdsprache ab der Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe (MSS)
um die Allgemeine hochschulreife zu erhalten, muss man zwei fremdsprachen 
gelernt haben. schülerinnen und schüler, die unmittelbar vor eintritt in die 
gymnasiale Oberstufe vier Jahre durchgehend am unterricht in einer zweiten 
Pflichtfremdsprache teilgenommen haben, müssen eine gelernte fremdsprache 
der sekundarstufe i durchgehend in der Oberstufe belegen. Möglich ist damit 
auch die Belegung der fakultativen fremdsprache. schülerinnen und schüler, die 
unmittelbar vor eintritt in die gymnasiale Oberstufe nicht vier Jahre durchge-
hend am unterricht in einer zweiten Pflichtfremdsprache teilgenommen haben, 
müssen in der Oberstufe eine neu einsetzende fremdsprache belegen; diese 
wird mit fünf wochenstunden unterrichtet, zählt aber als grundfach. Außerdem 
müssen sie ihre (einzige) Pflichtfremdsprache der sekundarstufe i mindestens 
bis zum ende der Jahrgangsstufe 11 beibehalten. im achtjährigen Bildungsgang 
sind in der Jahrgangsstufe 10 (einführungsphase) zwei fremdsprachen aus der 
sekundarstufe i zu belegen.

■ Mainz, gymnasium am Kurfürstlichen schloss (Certilingua)
■ Mayen, Megina-gymnasium (Certilingua)
■ Montabaur, Mons-tabor-gymnasium
■ Mülheim-Kärlich, Außenstelle des wilhelm-remy-gymnasiums in Bendorf
■ neustadt/ w., Käthe-Kollwitz-gymnasium
■ Pirmasens, hugo-Ball-gymnasium
■ ramstein-Miesenbach, gymnasium ramstein-Miesenbach
■ remagen, insel nonnenwerth, gymnasium der franziskanerinnen
■ schifferstadt, gymnasium im Paul-von-denis-schulzentrum
■ trier, Auguste-Viktoria-gymnasium (Certilingua/ auch in hochbegabtenklassen)
■ westerburg, Konrad-Adenauer-gymnasium
■ wittlich, Peter-wust-gymnasium
■ worms, gauß-gymnasium
■ Zweibrücken, helmholtz-gymnasium

deutsch-französischer Zug an folgenden standorten:
■   Andernach, Bertha-von-suttner-gymnasium (AbiBac/Certilingua)
■   Bad Bergzabern, gymnasium im Alfred-grosser-schulzentrum (AbiBac)
■   dierdorf, Priv. Martin-Butzer-gymnasium
■   Kaiserslautern, Burggymnasium 
■   Kaiserslautern, gymnasium am rittersberg
■   Koblenz, hilda-gymnasium (Certilingua)
■   landau, Max-slevogt-gymnasium (AbiBac/ Certilingua)
■   ludwigshafen, geschwister-scholl-gymnasium (AbiBac)
■   Mainz, gymnasium Mainz-gonsenheim (AbiBac/ Certilingua/ auch in hoch-

begabtenklassen)
■   neustadt/w., leibniz-gymnasium (Certilingua)
■   saarburg, gymnasium saarburg
■   trier, humboldt-gymnasium (AbiBac)
■   wörth, europa-gymnasium
■   Zweibrücken, hofenfels-gymnasium

Viele gymnasien bieten außerdem die Möglichkeit, im rahmen einer Arbeitsge-
meinschaft weitere fremdsprachen zu erlernen.
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BerufsBildende sChulen
das berufsbildende schulwesen mit seinen verschiedenen schulformen weist 
ein breites fremdsprachenangebot auf. hier wird der allgemeine fremdspra-
chenerwerb oftmals um berufliche Aspekte im unterricht erweitert.

im Bereich der Berufsschule wird die erste fremdsprache als wahlpflichtfach 
mit mindestens zwei wochenstunden angeboten. hier haben die schülerinnen 
und schüler auch die Möglichkeit, das KMK-fremdsprachenzertifikat zu erwer-
ben.

im wahlschulbereich werden in allen schulformen fremdsprachen angeboten. 
die erste fremdsprache ist meist englisch, in grenznähe zu frankreich aber 
auch französisch. neben englisch ist die zweite fremdsprache – je nach Mög-
lichkeit der schule – französisch oder spanisch.

Bilinguales Angebot
im rahmen eines schulversuchs wird an einigen beruflichen gymnasien die 
Möglichkeit angeboten, durch die Belegung eines bilingualen leistungsfachs 
(berufliches fach aus der jeweiligen fachrichtung kombiniert mit der ersten 
fremdsprache) eine wichtige Zusatzqualifikation zu erwerben, um zukünftige 
fremdsprachliche Anforderungen in Ausbildung, studium und Beruf besser mei-
stern zu können. dabei erhalten interessierte schülerinnen und schüler in der 
11. Jahrgangsstufe zwei zusätzliche unterrichtsstunden in einem Vorbereitungs-
kurs zur förderung der kommunikativen fähigkeiten und zum wortschatzauf-
bau in der fremdsprache. Ab der Jahrgangsstufe 12 wird das leistungskursfach 
mit sieben wochenstunden unterrichtet (fünf unterrichtsstunden in der fremd-
sprache und zwei in deutsch). im Verlauf des leistungsfachs entwickelt sich die 
fremdsprache zunehmend zur lern- und Arbeitssprache. die inhalte orientieren 
sich ebenso wie das niveau am nicht in der fremdsprache erteilten leistungs-
fach. die schriftlichen und mündlichen überprüfungen enthalten deutsche 
und fremdsprachliche Anteile. die Abiturprüfung im bilingualen leistungsfach 
enthält ebenfalls deutsche und fremdsprachliche Aufgabenanteile. die schüle-
rinnen und schüler erhalten ein Zertifikat über das bilinguale Abitur.

Bilingualer unterricht heißt aber nicht nur fachunterricht in der ersten fremd-
sprache mit deutschen Anteilen, sondern auch interkulturelles lernen mit zu-
sätzlichen einblicken in fremde Kulturkreise und Kenntnisse über sachverhalte 
aus internationaler sicht.

Am schulversuch nehmen die folgenden beruflichen gymnasien teil:
■   donnersbergkreis, Berufsbildende schule 
■   Kaiserslautern, Berufsbildende schule wirtschaft und Verwaltung
■   Kaiserslautern, Berufsbildende schule 1 technik
■   Koblenz, Berufsbildende schule wirtschaft 
■   Kusel, Berufsbildende schule 
■   landau, Berufsbildende schule
■   ludwigshafen, Berufsbildende schule wirtschaft 1 
■   Mainz, Berufsbildende schule iV, gustav-stresemann-wirtschaftsschule
■   neuwied, Berufsbildende schule wirtschaft 
■   trier, Berufsbildende schule Balthasar-neumann-technikum 
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eMPfehlungen 
für die wAhl 
der freMdsPrAChen

Bei der wahl der fremdsprachen sollten eltern folgende Aspekte beachten: 
■   die lernmöglichkeiten des Kindes, 
■   seine vorhandenen mutter- und fremdsprachlichen fähigkeiten und 
 interessen, 
■   die in der grundschule erworbenen fremdsprachenkompetenzen, 
■   evtl. bereits bestehende familiäre Beziehungen zu einem anderen land. 

die schulleiterinnen und -leiter sowie lehrkräfte der weiterführenden schulen 
und der grundschulen sind gerne bereit, eltern sowie schülerinnen und schüler 
bei diesen fragen zu beraten. Bei den regelmäßig stattfindenden informations-
veranstaltungen für eltern von Kindern in der grundschule können sie einzel-
heiten über das fremdsprachenangebot der weiterführenden schulen in ihrem 
wohnbereich erfahren.
die folgende darstellung geht näher auf die fremdsprachen englisch, franzö-
sisch, italienisch, spanisch, russisch, latein und griechisch ein, die an den schu-
len als Pflichtfremdsprache, als wahlpflichtfach oder als wahlfach in Betracht 
kommen.

infOrMAtiOnen Zu ein-
Zelnen freMdsPrAChen

Englisch
englisch ist in allen weiterführenden schulen als erste oder zweite fremdspra-
che aufgrund seiner Bedeutung als weltsprache verpflichtend. die Beherrschung 
der englischen sprache ist in den meisten Berufen heute unverzichtbar.
Viele Kinder haben über verschiedene Medien schon sehr früh Zugang zum 
wortschatz der englischen sprache, was neben der überschaubarkeit der 
grammatischen regeln in der Anfangsphase das erlernen dieser sprache erleich-
tern kann. im heutigen fremdsprachenunterricht wird auf den frühen erwerb 
kommunikativer Kompetenzen besonderer wert gelegt. dadurch erleben viele 
Kinder sehr früh, dass sie die im englischunterricht erlernten Kenntnisse direkt 
erfolgreich anwenden können. Andererseits haben erfahrungen mit schüle-
rinnen und schülern, die englisch als zweite fremdsprache gewählt haben, auch 
gezeigt, dass es manchen vor dem hintergrund der bereits gelernten sprachen 
französisch oder latein unter umständen leichter fällt, englisch zu lernen. die 
in diesen fächern intensivere systematische herangehensweise an die fremd-
sprache kann sich fördernd auf den erwerb des englischen auswirken.
schülerinnen und schüler des gymnasiums, die sich ab Klasse 5 für französisch 
oder latein als erste fremdsprache entschieden haben, müssen ab Klasse 6 
englisch als zweite fremdsprache lernen. Ähnliches gilt für realschülerinnen 
und realschüler, die sich in Klasse 5 für französisch entschieden haben; sie 
müssen sich ab Klasse 6 für das wahlpflichtfach englisch entscheiden. Viele 
schulen in rheinland-Pfalz pflegen Partnerschaften mit schulen in englisch-
sprachigen ländern und bieten schüleraustausche an. für die schülerinnen 
und schüler bedeutet dies eine große zusätzliche Motivation zum erlernen der 
sprache. 



Französisch
Aufgrund der geografischen lage des landes rheinland-Pfalz und seiner tradi-
tion kommt dem französischunterricht bei uns eine besondere Bedeutung zu. 
in vielen Kindertagesstätten nehmen Kinder mit großem erfolg am Programm 
„lerne die sprache des nachbarn“ teil; an rund 300 grundschulen lernen schü-
lerinnen und schüler französisch. immer mehr Jugendliche nutzen im rahmen 
von Austauschprogrammen besonders mit lothringen, Burgund und dem elsass 
die vielfältigen gelegenheiten zur Begegnung mit unserem französischen nach-
barland und lernen so neben der sprache seine Menschen, die französische 
Kultur und lebensbedingungen kennen.
frankreich ist der wichtigste handelspartner deutschlands in europa. die 
deutsch-französische freundschaft hat zum europäischen integrationsprozess 
in besonderer weise beigetragen. französisch ist darüber hinaus in mehr als 40 
staaten, vor allem in Afrika landes- oder Amtssprache. Auch mit diesen ländern 
verbinden uns intensive wirtschaftliche, kulturelle und politische Beziehungen. 
in den Organisationen und gremien der eu ist französisch offizielle Amtsspra-
che. in vielen Betrieben und gesellschaftlichen Bereichen sind daher franzö-
sischkenntnisse besonders gefragt, was somit die beruflichen Chancen verbes-
sert. die steigende nachfrage nach fremdsprachenzertifikaten (z. B. delf), auf 
die viele schulen vorbereiten, belegt dies.
systematisches und genaues Arbeiten im französischunterricht bildet eine her-
vorragende Basis für das sprachenlernen generell. davon profitieren die schü-
lerinnen und schüler beim erwerb jeder weiteren fremdsprache. das erlernen 
der anderen romanischen sprachen wie z. B. spanisch, italienisch, Portugiesisch 
wird durch die erworbenen französischkenntnisse erheblich erleichtert. die 
wahl von französisch als fremdsprache entspricht der forderung der euro-
päischen union, dass jedes Kind außer der Muttersprache mindestens zwei 
moderne fremdsprachen erlernen sollte. hinzuweisen ist auf die vielfältigen 
Partnerschaften zwischen rheinland-pfälzischen und französischen schulen und 
auf die Angebote des deutsch-französischen Jugendwerks.
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Latein
im lateinunterricht steht die Betrachtung von sprache und text im Mittel-
punkt; anders als im modernen fremdsprachenunterricht sind die primären 
Ziele nicht die mündliche Kommunikation und die sprachproduktion, sondern 
sprachreflexion und die Beschäftigung mit texten aus der Antike. die sprachar-
beit im lateinunterricht ermöglicht auch durch sprachkontrastierung einsicht 
in die sprache als system und in sprachenübergreifende strukturen.
Jede Art des lateinkurses stellt sich auf die Vorkenntnisse der lernenden aus 
anderen sprachlichen fächern ein.
die schülerinnen und schüler werden schrittweise und altersgerecht in das la-
teinische eingeführt. die inhalte der texte beschäftigen sich mit der Antike; eine 
Anbindung an die spuren der römischen Vergangenheit zur Veranschaulichung 
bietet sich gerade in rheinland-Pfalz an. die gegenüberstellung der im unter-
richt gelesenen texte mit der gegenwart führt auch dazu, dass die lernenden 
über ihre eigene lebenswelt reflektieren.
der Vergleich des lateinischen mit der deutschen sprache führt zu einem 
bewussteren umgang mit der Muttersprache und erweitert den muttersprach-
lichen wortschatz. die besondere gewichtung von sprachanalyse, Analogie- 
und hypothesenbildung schult die Ausdrucksfähigkeit und stellt eine wichtige 
Voraussetzung für wissenschaftliches Arbeiten dar. 
lateinkenntnisse im umfang des latinums sind Voraussetzung für eine reihe 
von studiengängen. Auch wegen des beträchtlichen Zeitaufwands für lati-
numskurse an der universität ist es für viele schülerinnen und schüler vor-
teilhaft, latein bereits in der schule zu lernen. latein als Basissprache europas 
bildet die Brücke zu modernen fremdsprachen und erleichtert den Zugang zu 
wissenschaftlichen fachsprachen. 



Spanisch
spanisch ist eine der bedeutendsten sprachen der welt. es wird von über 400 
Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen und ist in mehr als 20 
ländern Amtssprache. Außerdem wird spanisch nach englisch in der welt am 
häufigsten als fremdsprache erlernt.
Aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung spaniens und hispa-
noamerikas sowie der zunehmenden globalisierung der lebens- und wirt-
schaftsräume eröffnen der unterricht in dieser fremdsprache und der einblick 
in die spanischsprachigen Kulturen der welt eine Vielzahl an beruflichen Chan-
cen. 
das unterrichtsfach spanisch ermöglicht den schülerinnen und schülern neben 
der vertieften Kenntnis der spanischen Kultur, die viele im urlaub erleben, den 
Zugang zu einer Vielfalt sehr unterschiedlicher gesellschaften und ethnien, 
mit deren geschichte, Kultur, lebensweisen und wertsystemen sie in anderen 
fächern kaum oder gar nicht konfrontiert werden. 
somit verfolgt der spanischunterricht in besonderem Maße das leitziel eines 
jeden modernen fremdsprachenunterrichts, die interkulturelle handlungsfähig-
keit. 
die sehr lautgetreue schreibung und die große regelhaftigkeit der grammatik 
machen den einstieg in das erlernen des spanischen für viele schülerinnen und 
schüler leicht. trotz des späten Beginns als dritte fremdsprache an gymnasien 
und integrierten gesamtschulen kann man daher in spanisch ein hohes niveau 
erreichen. entsprechend kann das fach spanisch in rheinland-Pfalz auch als 
leistungsfach in der gymnasialen Oberstufe gewählt werden.
Viele schulen bieten außerdem unterschiedliche formen der Begegnung mit 
Muttersprachlern an, von e-Mail-Partnerschaften über Comenius-Projekte bis 
hin zu etwinning- und Austausch-Programmen.
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Italienisch
italienisch gehört zu den wichtigsten europäischen sprachen. in rheinland-Pfalz 
kann man diese melodische und zugleich ausdrucksstarke sprache als dritte 
fremdsprache erlernen.
italienisch ist der Muttersprache der romanischen sprachen, dem lateinischen, 
am nächsten, und auch Kenntnisse in französisch erleichtern das erlernen der 
italienischen sprache erheblich.
italien hat in Kunst und Architektur, aber auch in der Musik, der literatur und 
nicht zuletzt in der Mode wie kaum ein anderes land die europäische Kultur 
geprägt. italien ist darüber hinaus durch seine wirtschaftliche und politische 
Bedeutung eine der führenden industrienationen und einer der wichtigsten 
handelspartner deutschlands. Kenntnisse des italienischen eröffnen auch vor 
dem hintergrund der von der eu geforderten Mehrsprachigkeit interessante 
berufliche Perspektiven. Viele rheinland-pfälzische schulen pflegen den schüler-
austausch mit einer italienischen Partnerschule. dies trägt erheblich dazu bei, 
die Motivation der schülerinnen und schüler zu stärken und sie zur selbstän-
digen Beschäftigung mit der italienischen sprache und Kultur anzuregen. 
italienisch wird in rheinland-Pfalz an gymnasien (in g8gts ab Klasse 8 / in g 
9 ab Klasse 9) und gesamtschulen als dritte fremdsprache angeboten. in den 
ersten beiden Jahren ist es fakultative fremdsprache, die in der regel 3-stündig 
unterrichtet wird. in der Oberstufe kann italienisch als grundkurs (3-stündig), 
aber auch als leistungskurs (5-stündig) gewählt werden. einige schulen bieten 
auch die Möglichkeit italienisch als neu einsetzende fremdsprache ab Klasse 11 
zu erlernen. 
die im unterricht erworbenen sprachkenntnisse ermöglichen darüber hinaus 
den erwerb von außerschulischen sprachzertifikaten, die im zusammenwach-
senden europa zunehmend an Bedeutung gewinnen. diese Zertifikate sind 
nicht nur der nachweis über besondere sprachkenntnisse, sondern sie berech-
tigen auch zur Aufnahme eines erasmus-studiums in italien. Zahlreiche deut-
sche hochschulen kooperieren mit italienischen universitäten, und binationale 
studiengänge gewinnen zunehmend an Bedeutung.



Russisch
russisch ist eine der wichtigsten weltsprachen. Mehr als 140 Millionen Men-
schen sprechen russisch als Muttersprache und viele Millionen als Zweitspra-
che. Allein in deutschland sprechen vier Millionen Menschen russisch.
russisch ist eine von sechs unO–Arbeitssprachen und eine verbreitete diplo-
matensprache.
Mit russisch kann man sich die vielen Berührungspunkte zwischen deutschland 
und russland in Bezug auf land und leute, Kunst, Kultur, geschichte, Politik 
und wirtschaft selbst erschließen. darüber hinaus öffnet sich ein neuer Kultur-
kreis und man erhält Zugang zu einer völlig neuen sprachfamilie, den slawi-
schen sprachen, die man somit leichter verstehen und lernen kann.
deutschland ist einer der wichtigsten handelspartner russlands und viele 
deutsche unternehmen sind in russland vertreten. dadurch ergeben sich auch 
berufliche Chancen.
wer russisch lernt, wird auf regelmäßig stattfindende sprachwettbewerbe 
vorbereitet (Bundeswettbewerb fremdsprachen und russisch-Olympiaden 
auf landes- und Bundesebene) und kann an interessanten Austauschprogram-
men, internationalen treffen sowie exkursionen (deutsch-russischer Jugend-
austausch) teilnehmen.
Man kann russischzertifikatsprüfungen gemäß den richtlinien des gemein-
samen europäischen referenzrahmens für sprachen ablegen.
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Griechisch
die sprache der griechischen Antike wird an den altsprachlichen gymnasien 
und Zügen, an denen die schülerinnen und schüler mit latein beginnen, in den 
Klassenstufen 8, 9 und 10 als Pflichtfremdsprache alternativ zu französisch 
angeboten. die sprachlichen grundkenntnisse werden in etwa eineinhalb Jahren 
vermittelt und anschließend an längeren zusammenhängenden Originaltexten 
gefestigt. einen überblick über wichtige Bereiche der griechischen literatur 
vermittelt ein leistungs- oder grundkurs in der Oberstufe; die fortführung des 
griechischen ab Jahrgangsstufe 11 ist daher empfehlenswert. die schülerinnen 
und schüler erlernen rasch die griechische schrift und profitieren in der texter-
schließung vom vorausgegangenen lateinunterricht. die zweite alte sprache im 
altsprachlichen Bildungsgang verfügt über einen außerordentlichen reichtum 
an Ausdrucksmöglichkeiten und ist in mancher hinsicht dem deutschen ähn-
licher als dem lateinischen.
Aus der griechischen literatur sind denkmodelle für das Verstehen historischer, 
kultureller, sozialer und wissenschaftlicher Zusammenhänge zu gewinnen, 
die für unser weltverständnis von Bedeutung sind und besonders gewürdigt 
werden können, wenn man die griechische sprache kennt. griechisches denken 
hat unsere moderne welt entscheidend mitgeprägt. Mehrere wissenschaften, 
die sich um das europäische weltverständnis bemühen, erfordern die Kenntnis 
der griechischen sprache, vor allem die Alte geschichte, die Archäologie, die 
Philosophie und die theologie. für weitere moderne wissenschaften ist die 
Kenntnis des griechischen vorteilhaft, auch für die naturwissenschaften, deren 
Prinzipien und terminologien ebenfalls griechischem denken verpflichtet sind.



im übrigen steht das fremdsprachenangebot der weiterbildungseinrichtungen 
(z. B. der Volkshochschulen) zur Verfügung: Volkshochschulen führen Kurse in 
den von den schulen angebotenen sprachen durch, die als ein ergänzendes 
und vor allem auch weiterführendes Angebot jederzeit genutzt werden können. 
Volkshochschulen bieten häufig sprachkurse auch in sprachen an, für die in den 
schulen nicht immer Arbeitsgemeinschaften zustande kommen können. nähe-
re Auskünfte gibt der Verband der Volkshochschulen von rheinland-Pfalz e. V., 
hintere Bleiche 38, 55116 Mainz (www.vhs-verband-rp.de), oder die örtliche 
Volkshochschule. 

die in der schule im Pflicht-, wahlpflicht- und wahlbereich angebotenen 
fremdsprachen stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sie ergänzen sich ge-
genseitig. die mit der wahl der ersten fremdsprache verbundene entscheidung 
für eine bestimmte sprachenfolge ist weder eine frage des fachlichen Prestiges, 
noch ist sie durch die Behauptung zu belegen, eine bestimmte sprache sei von 
vornherein schwieriger als andere. 
Allerdings sollten eltern, wenn sie z. B. berufsbedingt häufiger umziehen müs-
sen, bedenken, dass englisch als erste fremdsprache an den weiterführenden 
schulen in deutschland am weitesten verbreitet ist, vielfach sogar generell fest-
gelegt ist. im falle eines schulwechsels müssen schülerinnen und schüler mit 
einer anderen sprachenfolge dann den lernstoff im fach englisch nachholen. 
Ähnliches gilt, wenn eine schülerin oder ein schüler mit französisch oder latein 
als erste fremdsprache nach der Orientierungsstufe in eine andere schulart der 
sekundarstufe i wechselt. Alle schulen bieten hierfür überbrückungshilfen an.

neben den je nach Bildungsgang unterschiedlichen Pflichtfremdsprachen bie-
ten viele schulen in rheinland- Pfalz – insbesondere gymnasien und integrierte 
gesamtschulen – im rahmen ihrer personellen und organisatorischen Möglich-
keiten zusätzlich wahlfreien unterricht oder Arbeitsgemeinschaften in weiteren 
sprachen an, wie z. B. in Chinesisch und Japanisch. 
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