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Der Sprachliche Zweig des 9-jährigen Gymnasiums





Am GSG Röthenbach sind es die Schülerinnen und 

Schüler, die als 1. Fremdsprache Englisch und als 2. 

Fremdsprache Latein gewählt haben.

• Mathematik und Biologie: gleiche Lehrpläne und damit gleiches 

Anspruchsniveau in SG, NTG, WWG 

• Physik ist in allen drei Ausbildungsrichtungen Kern- und somit 

Schulaufgabenfach

• Physik, Chemie: Alle Lehrplaninhalte sind in allen Zweigen so 

gewählt, dass die jeweiligen Oberstufenkurse besucht werden 

können. Bedeutet: Die Zweigwahl ist KEINE Entscheidung über 

Oberstufenfächer oder Abiturfächer!

• Allerdings kann man ein Fach in der Oberstufe natürlich nur dann 

belegen, wenn man es in der Mittelstufe hatte. Bedeutet: Bei 

Englisch und Latein als bisher gelernten Sprachen kann Französisch 

nur durch Belegung ab der 8. Jahrgangsstufe auch in der Oberstufe 

gewählt werden.



Die Beschäftigung mit einer Weltsprache (Francophonie [Bsp.: s.u.], UNO, NATO , EU etc.)

Die Beschäftigung mit einer Kultursprache

Die Beschäftigung mit einem der wichtigsten internationalen (Handels-) 

Partner Deutschlands.

Die Beschäftigung mit einem Nachbarland, mit dem wir eng verbunden sind.

Die Beschäftigung mit dem weltweit beliebtesten Reiseland.
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Belgien

Polynesien

Kanada
Réunion

Schweiz



• Französisch ist Brückensprache zu anderen romanischen 

Sprachen (Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch).

• Französisch ist nach Englisch weltweit die Sprache, die am 

meisten gelernt und unterrichtet wird.

• Französisch und Englisch sind eine unschlagbare Kombination 

und neben Deutsch die meist gesprochenen (Mutter-) Sprachen 

Europas.

• Französisch ermöglichst es Schülerinnen und Schülern des GSG, 

die bislang Englisch und Latein haben, der Forderung der 

Europäischen Kommission nachzukommen, dass im Laufe der 

Schulzeit mindestens zwei moderne Fremdsprachen erlernt 

werden sollten.



• Schüler können sowohl im Bereich des 

Vokabellernens als auch im Bereich der Grammatik 

von ihren Vorkenntnissen aus Englisch und Latein 

profitieren.

• Arbeits- und Übungsformen sowie Prüfungsformate 

sind im Englisch- und Französischunterricht identisch.

• Das kontinuierliche, strukturierte und logische 

Vorgehen, das im Lateinunterricht zum Erfolg führt, 

wird weiter geschult.

• Ein Synergieeffekt stellt sich sehr schnell ein, verleiht 

Sicherheit und führt Jahr für Jahr zu 

überdurchschnittlich guten Ergebnissen. In keinem 

anderen Zweig müssen anteilig so wenige Schüler 

eine Jahrgangsstufe wiederholen.



Vorwissen aus anderen Sprachen

Englisch Französisch

table table

example exemple

different différent

explain expliquer

1 example - 3 examples

1 exemple - 3 exemples

esse être

sum suis

es                        es

est est

sumus sommes

estis êtes

sunt sont
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• Schülerinnen und Schüler, die an Englisch und / oder Latein Spaß 

haben und gerne sprechen.

• Schülerinnen und Schüler, die ein echtes Plus wollen: So gut wie 

alle anderen Fächer der anderen Zweige werden auch den 

„Sprachlern“ in irgendeiner Form angeboten.

• Schülerinnen und Schüler, die sich eine Wahlmöglichkeit mehr für 

die Belegung der Fremdsprache in der Oberstufe eröffnen wollen.

• Diejenigen, die über den eigenen Horizont hinausschauen wollen.

• Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Über das Elternportal-Kontaktformular 

oder: raphaela.rauh@gsgym.bayern


