
 
 
 
 

Informationen zur Wahl der 2. Fremdsprache  
bzw. des Faches „Arbeit/Technik/Wirtschaft“ 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schüler/-innen des 5. Jahrgangs im Realschulzweig, 

hiermit möchten wir Sie über die Wahl der 2. Fremdsprache mit Beginn der 6. Klasse informieren, um 
Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine 2. Fremdsprache zu erleichtern.  

Sie sollten sich grundsätzlich die Frage stellen, ob Ihre Tochter/ Ihr Sohn neben Englisch eine weitere 
Fremdsprache erlernen soll. Dazu wäre mit den Klassen- und Fachlehrer(inne)n zu prüfen, ob eine 
Teilnahme aufgrund des derzeitigen Leistungsstandes Ihres Kindes empfohlen werden kann. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Schulleitung der Marie Curie Schule in Abstimmung 
mit dem Fachbereichsleiter entschieden hat, dass Kinder, deren Leistungen in den Fächern Englisch 
und Deutsch schlechter als „befriedigend“ sind, Spanisch als 2. Fremdsprache nicht anwählen dürfen. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Kinder, deren Leistungen in der 1. Fremd-
sprache und in Deutsch nicht befriedigend sind, nicht erfolgreich an diesem Unterricht teilnehmen 
können und die Fremdsprache nach einem Jahr ohnehin wieder abwählen. Wir möchten den Kindern, 
die die nötigen Voraussetzungen haben, ermöglichen, erfolgreich und ungestört am Unterricht 
teilzunehmen und nicht von Kindern, die sich langweilen und dann den Unterricht stören, vom Lernen 
abgehalten werden. Diese Regelung gilt nicht für das Fach Französisch, da hier die Kurse so klein 
sind, dass sich die Lehrer/-innen stärker um leistungsschwächere Schüler/-innen kümmern können. 

Sie sollten ferner auch die folgenden Punkte zur Kenntnis nehmen: 

• Die 2. Fremdsprache wird 4-stündig erteilt und ist versetzungsrelevant, d.h. eine mangelhafte 
Note kann nur mit einer mindestens befriedigenden Note in Deutsch, Englisch oder Mathematik 
ausgeglichen werden. Ebenso kann eine mangelhafte Note in diesen Fächern mit einer 
befriedigenden oder gar guten Leistung in der 2. Fremdsprache ausgeglichen werden. 

• Eine Abwahl der 2. Fremdsprache sollte eher der Ausnahme- und nicht der Regelfall sein. 
Grundsätzlich ist die Abwahl jeweils zum Ende des Schuljahres auf schriftlichem Antrag möglich. 
Die 2. Fremdsprache kann letztmalig am Ende der 8. Klasse abgewählt werden, d.h. dass im 9. 
und 10. Jahrgang eine Abwahl nicht mehr genehmigt wird. 

• Ein Übergang vom Realschulzweig in den Gymnasialzweig vor Ende der 10. Klasse ist nur mit 
einer 2. Fremdsprache möglich. 

• Wer in Klasse 6 mit dem Unterricht in Französisch oder Spanisch beginnt, kann es – bei einem 
Übergang in die Sek. II – nach der 11. Klasse (E-Phase) abwählen, ohne eine weitere zweite 
Fremdsprache belegen zu müssen. Realschüler/-innen, die in der Sek. I nicht am Französisch- 
oder Spanischunterricht teilgenommen haben, müssen bei einem Übergang in die Sek. II von der 
11. Klasse bis zum Abitur eine 2. Fremdsprache erlernen und in die Abiturleistung einbringen. 
 

  



 
 

Französisch oder Spanisch? 
Es ist natürlich richtig, dass Spanien ein vielbesuchtes Urlaubsland ist. Allerdings sollte dies nicht das 
ausschlaggebende Argument für die Wahl des Faches Spanisch sein, da im Berufsleben weiterhin in 
erster Linie Französisch gefragt ist. 
Die weit verbreitete Ansicht, dass Spanisch leichter sei als Französisch ist nicht zutreffend. Sie sie 
vergleichbar schwer; Lerndisziplin und Arbeitsaufwand sind dementsprechend ähnlich. Bei 
Französisch ist lediglich zu Beginn die Aussprache und Rechtschreibung etwas schwieriger; bei 
Spanisch wird allerdings die Grammatik durch die hohe Zahl an Verbformen im Laufe des Lehrgangs 
deutlich schwieriger als im Französischen. 

 

Wir hoffen, dass wir mit Ihnen zusammen für Ihr Kind die richtige Entscheidung treffen können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Alina Göhrich 

 

" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich habe / Wir haben die Informationen zur Anwahl der 2. Fremdsprache bzw. des Faches „Arbeit/Technik/ 

Wirtschaft“ zur Kenntnis genommen. 

 

Name der Schülerin/des Schülers: _________________________________ Klasse: __________ 

 

_______________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigen 
 
 
 
 
 


