2. Fremdsprachen
der IGS Celle

Latein
Französisch

Spanisch

Spanisch
Derzeit wird Spanisch an der IGS Celle als freiwilliges Werkstattangebot geführt.
Ab dem Schuljahr 2016/17 wird die Sprache aber parallel zu Französisch und Latein
vierstündig als Wahlpflichtkurs ab Jahrgang 6 angeboten. Wir rechnen mit hohem
Zulauf, wollen euch und Ihnen aber dennoch ein paar Anregungen nicht vorenthalten:

• Mit 420 Mio. Sprechern liegt Spanisch auf Rang 4 der meistgesprochenen Sprachen weltweit.
• Die spanische und auch die lateinamerikanische Kultur sind sehr
reichhaltig und bieten zahlreiche Möglichkeiten für interkulturelle
Begegnungen.
• Auch für Spanisch ist ein Austauschprogramm mit Valencia in
Planung, um unseren SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, selbst
Erfahrungen mit fremden Menschen und Kulturen zu sammeln.
• Der Spanischunterricht ist sehr kommunikativ gestaltet, um den
SchülerInnen die Hemmungen zu nehmen, mit Muttersprachlern in
Kontakt zu treten.
• SpanischlernerInnen der IGS Celle können die Sprachprüfung DELE
ablegen.

Bildquellen:
Flagge (Frankreich): http://www.welt-flaggen.de/frankreich
Flagge (Spanien): http://www.welt-flaggen.de/spanien
Flagge (SPQR): http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140322193128/supremacy1914/images/3/33/Vic-SPQR.gif
Römer (Latein): http://www.frag-caesar.de/media/img/frag-caesar-logo-194x280.jpg
Herz (Spanisch): http://www.fotosearch.de/CSP990/k11030232/
Tisch (Französisch): http://www.wandtattoo.de/wandtattoos/motive/originell/wandtattoo-eiffelturm.html

Latein
An der IGS Celle wird Latein als vierstündiger Wahlpflichtkurs ab Jahrgang 6
angeboten. Derzeit gibt es einen Kurs mit 5 SchülerInnen. Ziel ist es daher, in den
kommenden Jahngängen die Zahl der Lateinlerner deutlich zu erhöhen.
Latein gilt häufig als kompliziert, doch die Sprache ist nicht schwerer als die
modernen Fremdsprachen. Sie wird lediglich anders unterrichtet, da die aktiven
Sprechanlässe begrenzt sind. Es gibt dennoch viele gute Gründe, Latein zu erlernen:

• Als Mutter der romanischen Sprachen schafft Latein eine gute Basis,
um weitere, moderne Fremdsprachen zu erlernen.
• Dank der Sprachverwandtschaften und zahlreicher Lehn- und
Fremdwörter kann man sich mit guten Lateinkenntnissen im
europäischen Ausland recht leicht zurechtfinden.
Geschriebenes und Gesprochenes lässt sich gut erschließen.
• Für die LateinschülerInnen der IGS Celle sind einige Studienfahrten
in Planung:
Jg. 7/8: dreitägiger Besuch im Römerpark Xanten
Jg. 11/12: mehrtägige Exkursion nach Rom
• Die lateinische Sprache bildet eine Brücke zwischen Antike und
Gegenwart. Dank der überlieferten Texte können wir viel über vergangene Kulturen erfahren.
• Zahlreiche Fachbegriffe aus Medizin, Natur- und Rechtswissenschaften stammen aus dem Lateinischen.
• LateinschülerInnen der IGS erwerben bei Bestehen des Lateinkurses
(4 oder besser) in Jg. 10 das Kleine Latinum, in Jg. 11 das Latinum
und in Jg. 12 das Große Latinum.

Französisch
Wie Latein ist auch Französisch fester Bestandteil des Sprachenkonzepts der IGS
Celle und kann im aktuellen 6. Jahrgang zwei Kurse mit insgesamt 38 SchülerInnen
vorweisen. Um den Erfolg des Faches weiterhin zu gewährleisten, sind hier ein paar
gute Gründe, die für das Erlernen der französischen Sprache sprechen:

• Französisch ist eine lebendige Sprache, die nicht nur in Frankreich,
sondern auch in Kanada, Belgien, der Schweiz, Haiti oder Afrika
gesprochen wird.
• Französisch wird von ca. 80 Mio. Menschen als Muttersprache
gesprochen.
• Etwa 230 Mio. Sprecher auf allen Kontinenten in über 50 Ländern
sprechen Französisch. Somit gilt Französisch als Weltsprache.
• Französisch ist Amtssprache in der UNO und neben Englisch auch
zugleich die dortige Arbeitssprache.
• Auch in der Europäischen Union ist Französisch Amts- und Arbeitssprache.
• Ein Studienfahrt nach Paris oder ein Austausch mit einer französischen
Partnerschule ist in Planung und soll voraussichtlich in der Jahrgangsstufe
7 oder 8 stattfinden.
• Im Rahmen von Auslandsaufenthalten lassen sich viele neue Erfahrungen
sammeln und Freundschaften schließen.
• Der Französischunterricht ist abwechslungsreich und spannend gestaltet.
Dennoch gehört regelmäßiges Vokabellernen – wie bei jeder anderen
Fremdsprache – natürlich dazu.
• Wir werden unseren FranzösischschülerInnen die Teilnahme an der
Sprachprüfung DELF ermöglichen.
• Zudem ist ein regelmäßiger Besuch des France Mobils geplant, das die
Neugier der SchülerInnen der 5. Jahrgänge an der französischen Sprache
wecken soll.

