
Ob Arbeitsleben, Gesellschaft oder Freizeit, ob For-
schung, Politik oder Kommunikation – Schülerinnen und 
Schüler von heute wachsen in einer global verknüpften 
Welt auf. 
Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler er-
folgreiche und verantwortungsvolle Akteure in der Welt 
von morgen werden. Wir engagieren uns für internatio-
nales Lernen in internationalen Projekten wie Erasmus+,  
Model United Nations, e-twinning Partnerschaften, 
Schüleraustausch, internationalen Wettbewerben, bilin-
gualen Unterrichtsmodulen, Theaterspielen auf Englisch 
in unserer “No Fear“ Theatergruppe u.v.m.

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage.

Goetheschule Essen
Ruschenstraße 1
45133 Essen
0201/841170
www.goetheschule-essen.de
goetheschule.info@schule.essen.de

Mit Italienisch als weitere moderne romanische 
Sprache bietet sich besonders sprachinteressierten 
Oberstufenschülerinnen und - schülern eine gute 
Möglichkeit ihr Sprachportfolio um eine der beliebtes-
ten europäischen Sprachen zu ergänzen.

Im Differenzierungsbereich der Klassen 9 und 10 
besteht die Möglichkeit ein gutes Niveau der fran-
zösischen Sprache zu erwerben und die erlernten 
kommunikativen, interkulturellen und methodischen 
Kompetenzen in der Oberstufe weiter auszubauen.
Schon schnell lassen sich die erworbenen Kenntnisse 
in Realsituationen, z.B. während einer Reise nach Fran-
kreich, einsetzen und die Schüler können bereits nach 
kurzer Zeit sach- und situationsgerecht handeln.
Frankreich ist ein traumhaftes Kultur- und Ferienland. 
Die Fremdsprache hilft beim Aufenthalt in unserem 
Nachbarland und erschließt uns das französische «sa-
voir vivre».
Französisch und Englisch sind eine unschlagbare Kom-
bination in Europa, die Weichen für die berufliche Zu-
kunft stellt.
Französisch ist die Bildungssprache «par excellence», 
die den Zugang zu einer der interessantesten Litera-
turen der Welt , zu Theater und Film eröffnet. 
Frankreich ist einer der  wichtigsten Handelspartner. 
Viele wissenschaftliche Institute, Behörden, Firmen 
beider Länder benötigen sprachgewandte Mitarbeiter.

«Le français, c´est pour la vie!» 



Die lateinische Sprache gilt als Muster vieler europä-
ischer Sprachen. Der auf sechs Jahre angelegte Sprach-
kurs zielt schrittweise auf die Lektüre von Originaltex-
ten. Durch die analytische Sprachbetrachtung wird das 
Verständnis für die eigene Sprache Deutsch geschärft 
und eine gute Basis für das Erlernen moderner Spra-
chen geschaffen. Latein fordert und fördert die Fähig-
keiten, genau hinzusehen, exakte Unterscheidungen 
zu treffen, richtig zu kombinieren, zielstrebig vorzuge-
hen und beharrlich bei einer Sache zu bleiben.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
was Goethe für die Deutschen schon in der überschau-
baren Welt des 18. Jahrhunderts für wichtig hielt, ist für 
uns als Europäer im 21. Jahrhundert unverzichtbar ge-
worden: 

Sprachen sind der Schlüssel für 
Verständigung und Verständnis weltweit.

Auf diesem Grundgedanken basiert unser Konzept für 
eine Sprachenlaufbahn, an deren Ende bis zu vier Spra-
chen erlernt werden können und das den Gedanken des 
‚Internationalen Lernens‘ in den Vordergrund stellt.

Schülerinnen und Schüler der Goetheschule haben in 
Klasse 5 bereits die Möglichkeit, im sprachlichen Bereich 
besondere Wege einzuschlagen. 

Wir bieten mit Beginn der fünften Klasse „Latein plus“ 
an. Englisch wird parallel zu Latein aus der Grundschule 
fortgeführt und ist als zweite Fremdsprache ab Klasse 7 
obligatorisch. Das Latinum wird bereits am Ende der Se-
kundarstufe I erworben.

Neben dem Englischunterricht ab der fünften Klasse 
bieten wir als zweite Fremdsprache Spanisch ab Klasse 
7 an. Bei einer ausreichend großen Gruppe kann alter-
nativ zu Spanisch ein zusätzlicher Latein-Kurs angeboten 
werden. 

Mit Beginn der neunten Klasse können alle Schüler Fran-
zösisch als dritte Fremdsprache wählen. Alternativ dazu  
kann im Differenzierungsbereich ein bilinguales Angebot 
mit Englisch im Bereich der Gesellschaftswissenschaften 
gewählt werden.

Mit Beginn der Oberstufe stehen als neueinsetzende 
Sprachen Französisch, Spanisch und Italienisch zur Aus-
wahl. Für die Jahrgangsstufen 12 und 13 gibt es das IB 
Diploma Programm als zusätzlichen internationalen Ab-
schluss oder einzelne Zertifikatskurse auf Englisch.
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9-10 Französisch kompakt
oder

Englisch bilingual
Gesellschaftswissenschaften

11 Neu einsetzend:
Französisch / Spanisch / 
Italienisch

12-13 International Baccalaureate
Diploma Programme

„Der Deutsche soll alle Sprachen lernen, damit ihm zu 
 Hause kein Fremder unbequem, er aber in der Fremde 
 überall zu Hause sei.“
   Johann Wolfgang von Goethe

Spanisch gehört zu den meistgesprochenen Sprachen 
der Welt und ist dadurch über die Europäische Ge-
meinschaft hinaus von internationaler Bedeutung. 
Der Anfangsunterricht ab Klasse 7 ist ganzheitlich an-
gelegt und bietet die Möglichkeit, mit kindgerechten 
Medien wie Liedern und Bildern interkulturelle Kom-
petenz zu entwickeln. Diese bildet die Grundlage für 
eine reflektierte Auseinandersetzung mit der eigenen 
und fremden Lebenswelt. 
Mit dem Erwerb der neuen Sprache öffnet sich das Tor 
zur Welt.

Englisch als Nummer 1 unter den Weltsprachen lernt 
jede Schülerin und jeder Schüler bereits in der Grund-
schule und führt diese Sprache ab der Klasse 5 an der 
Goetheschule fort. Bilinguale fachübergreifende Mo-
dule in allen Jahrgangsstufen ergänzen den Englischun-
terricht. Im Differenzierungsbereich ab Klasse 9 bieten 
wir vertiefende bilinguale Wahlmöglichkeiten an. In-
teressierte Schüler können ihre Kenntnisse durch das 
International Baccalaureate in der Oberstufe weiter 
ausbauen.

Latein plus

Englisch / Spanisch (Latein)

Differenzierung (ab Klasse 9)

Oberstufe (ab der Jahrgangsstufe 11)


