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Dr. Jan Winkelmann 

Mittelstufenleitung 

 

Dritte Fremdsprache / MINT - Vorabinformation 

Liebe Eltern der 7. Klassen,  

 

in diesem Schuljahr steht für Ihr Kind die Wahl zur dritten Fremdsprache bzw. MINT 
an. Im März wird es dazu eine abendliche Inforveranstaltung geben, Ihre Kinder 
werden zuvor in der Schule informiert.  
Zur Wahl stehen in diesem Jahr die Fächer Latein bzw. Französisch (für die Klasse 
8-E) oder MINT (für die Klasse 8-9). Das Fach Spanisch wird aus 
schulorganisatorischen Gründen erst ab der Einführungsphase in der Oberstufe 
wählbar sein.  
 
Ich möchte Sie mit diesem Schreiben schon im Vorfeld dazu ermuntern, in der 
Familie einen gemeinsamen Abwägungsprozess zu beginnen. Viele Kinder sind 
am Ende von Klasse 7 wenig begeistert von der Vorstellung, für noch ein weiteres 
Fach Vokabeln zu lernen. Oftmals ist dies eine starke Motivation für das Fach 
MINT. Ich möchte Sie darin bestärken, dieses Thema dennoch genauer 
abzuwägen und Ihnen hiermit zu den Fremdsprachen noch zwei praktische 
Gedanken an die Hand geben.  
 
So ist zwar z.B. Latein nicht mehr in selber Breite wie in früheren Jahrzehnten 
Voraussetzung für die Aufnahme von Studiengängen, aber Sprachen und 
Geisteswissenschaften fordern oftmals noch ein Latinum. Die Bedeutung von 
Latein variiert zwischen den Bundesländern  und deren Universitäten. Im 
deutschsprachigen Ausland hat Latein auch noch bei Fächern wie Medizin und 
Jura eine wichtige Bedeutung.  
Gerade weil Englisch die Weltsprache ist, deren Beherrschung  heutzutage als 
Standard gilt, ist das Beherrschen einer weiteren Fremdsprache von Bedeutung 
für den weiteren beruflichen Werdegang. Französisch ist eine der Amtssprachen 
der Vereinten Nationen, wichtiger noch aber eine der Europäischen Union und 
natürlich obendrein die Sprache eines bedeutenden Nachbarlandes.   
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Uns ist der Abwägungsprozess ein Anliegen, weil wir wissen, dass – trotz aller 
Mühe, die mit einer weiteren Fremdsprache verbunden ist – das Sprachenlernen 
in jungen Jahren leichter und besser Wurzeln schlägt als im späteren Berufsleben. 
Als Europaschule ist es uns zudem wichtig, den Wert von Sprachen und deren 
kulturelle und völkerverbindende Bedeutung hochzuhalten.  
Auch aus schulorganisatorischer Sicht ist uns eine ausführliche Reflexion wichtig.  
Wenn sich lediglich eine Handvoll Kinder für eine Fremdsprache meldet, kann uns 
das vor unüberbrückbare organisatorische Herausforderungen stellen, die 
letztlich dazu führen, dass nicht alles angeboten werden kann. Im vergangenen 
Jahr ist es uns aber – auch wegen einer Kooperation mit dem Helene-Lange-
Gymnasium – gelungen, alle Sprachen anzubieten.  
 
Abschließen will ich den Gedankenanstoß mit einer Überlegung unseres 
Namenspatrons.  Herder sagte in einer Rede zur berühmten Schülerfrage  „Was 
wird mirs bringen oder helfen?“ folgendes: „Übersiehst du dein Leben und weißt 
alle Umstände vorher, in die du kommen kannst?“ In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen einen gelungenen Entscheidungsprozess in Ihrer Familie. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
Ihr  
Dr. Jan Winkelmann 
 
Leiter der Mittelstufe 
 


