
Sprachenfolge und Profilbildung im Gymnasialzweig 
 
Im Gymnasialzweig wird ab Klasse 5 der Englischunterricht verbindlich angeboten 
(1.Fremdsprache), der durchweg bis zur 10.Klasse unterrichtet wird. 
Ab Klasse 7 wählen die Schüler als 2.Fremdsprache entweder Französisch oder Spanisch. 
Die 2.Fremdsprache wird ebenfalls bis zur 10.Klasse unterrichtet. 
 
Eine Besonderheit im Gymnasialbereich der STS ist die Profilwahl in Klasse 5, die es 
Schülern ermöglichen soll, frühzeitig eigene Schwerpunkte zu setzen. Außerdem soll 
dadurch die Homogenität der Klassen vergrößert werden, indem Schüler mit ähnlichen 
Schwerpunkten gemeinsam lernen. Die STS bietet abhängig von den Schülerzahlen und 
dem Interesse als Profile für die Unterstufe folgende Neigungsklassen an: Sport, Natur und 
Technik sowie Kunst / Musik. 
 
 
Zweite Fremdsprache Spanisch an der STS 
 
Spanisch ist nach Englisch die zweitwichtigste Sprache in unserem Kulturraum und erfreut 
sich zurzeit wachsender Beliebtheit. 
So bietet die Stadtteilschule neben Französisch auch Spanisch als zweite Fremdsprache an, 
sowohl im Gymnasial als auch im Realschulzweig. 
Aufgrund unserer Entscheidung für G9 haben alle Schüler und Schülerinnen zunächst 
einmal zwei Jahre Zeit, sich in ihrer ersten Fremdsprache Englisch einzugewöhnen und 
Sicherheit zu erlangen. 
Am Ende des Jahrgangs 6 wählen sie dann, welche zweite Fremdsprache (Spanisch oder 
Französisch) sie ab Klasse 7 erlernen möchten. Während die zweite Fremdsprache für die 
Gymnasialschüler Pflicht ist (ab Klasse 7 Hauptfach), ist das Erlernen einer zweiten 
Fremdsprache für die Realschüler freiwillig (Nebenfach) und nur eine von verschiedenen 
Möglichkeiten im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts. Dies sollte dann auch gut überlegt 
sein, denn trotz der Attraktivität der neuen Sprache dürfen das Erlernen und der damit 
verbundene Arbeitsaufwand nicht unterschätzt werden. Die Bereitschaft zu zusätzlichem 
Engagement für Vokabel- und Grammatiklernen ist Voraussetzung und so empfehlen wir 
unseren zukünftigen Realschülern, die zweite Fremdsprache nur bei entsprechender 
sprachlicher Begabung (gute Noten in Deutsch und Englisch) zu wählen. 
 
Spanisch wird in der STS zurzeit von drei Spanischlehrkräften (Frau Anthes, Frau Calderón 
und Frau Kattge) in den Klassen 7 bis 9 mit vier Wochenstunden und im Jahrgang 10 mit 
drei Wochenstunden unterrichtet.  
 
Im letzten Schuljahr (2014/2015) konnte an der Stadtteilschule erstmals ein 
Schüleraustausch mit Spanien angeboten werden. Eine Schülergruppe des Colegio Marista 
Cristo Rey aus La Coruña in Galicien im Nordwesten Spaniens besuchte unsere Schule im 
September/Oktober 2014. Der Gegenbesuch in La Coruña fand im April 2015 statt. Beide 
Aufenthalte waren sehr gelungen. Die SchülerInnen waren in den Familien ihrer 
Austauschpartner untergebracht, so dass die Jugendlichen den Alltag und das Familienleben 
ihres entsprechenden Gastlandes kennenlernen konnten. Und selbstverständlich haben sie 
auch am Schulunterricht teilgenommen und diverse Ausflüge in die Umgebung gemacht. So 
haben wir den Spaniern Frankfurt, Heidelberg und den Odenwald gezeigt, während unsere 
Schüler in Spanien Santiago de Compostela und einen besonders attraktiven Abschnitt der 
Atlantikküste (Costa de la muerte) besuchen durften. 
Leider ist von Seiten der Spanier noch nicht endgültig geklärt, ob der Austausch fortgesetzt 
werden soll, so dass im Moment alle auf gute Nachrichten aus La Coruña warten, damit es 
zu einer Neuauflage dieses gelungenen Austauschs kommen kann. 


