
Fremdsprachenlernen am Oskar-Gründler-

Gymnasium in Gebesee 

 

Orientiert am Leitbild unserer Schule ist die Fachschaft Fremdsprachen bemüht, unseren 

Schülerinnen und Schülern zunehmend Möglichkeiten zum selbstständigen und kooperativen 

Arbeiten zu ermöglichen. Bei uns können die Sprachen Englisch, Französisch, Latein und 

Russisch gelernt werden. Dabei knüpfen wir gezielt an das Vorwissen aus der Grundschule an 

und bereiten die Schülerinnen und Schüler auf die BLF (Klasse 10) und das Abitur (Klasse 

12) vor. Unsere Schülerinnen und Schülern können alle Fähigkeiten (Lesen, Sprechen, Hören, 

Schreiben Sprachmittlung) üben und verbessern. Eingesetzt werden hierzu unterschiedliche 

Formen der Wortschatzarbeit. So sollen sie unter anderem in die Lage versetzt werden, mit 

Bildern zu arbeiten, Wortfelder zu bilden, Vokabellisten zu führen und mit dem Wörterbuch 

(zweisprachig/einsprachig) zu arbeiten. Die zunehmende Ausstattung einiger Räume mit 

Computern ermöglicht den Einsatz von Lernsoftware und das eigenständige Recherchieren im 

Netz zu bestimmten Themen. Das Erstellen von Dossiers zu einem Thema oder das 

Durchführen und Präsentieren von Projekten wird so erleichtert.  

 

Partner- und Gruppenarbeit wird verstärkt eingesetzt; in Rollenspielen oder Partnerinterviews 

können die Schülerinnen und Schüler die Verwendung des Englischen als Gruppensprache 

erproben. Gruppenarbeit soll zunehmend von den Schülerinnen und Schülern selbständig 

vorbereitet, durchgeführt und reflektiert werden. Weiterhin stärkt der bilinguale Unterricht in 

den Jahrgangsstufen 9 und 10 die Sprachkompetenz unserer Schüler. Bilingualer Unterricht 

bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler fachspezifische Themenfelder aus den Fächern 

Geografie, Geschichte, Biologie, Kunst und vielen anderen mehr in der Fremdsprache 

bearbeiten und somit die Fremdsprache fachübergreifend nutzen. In der Oberstufe gestalten 

die Schüler Referate zu bestimmten Themen. Weiterhin stärkt der bilinguale Unterricht in den 

Jahrgangsstufen 9 und 10 die Sprachkompetenz unserer Schüler. Schließlich ist es an unserem 

Gymnasium möglich, an Sprachwettbewerben wie The Big Challenge u.a. teilzunehmen und 

sich mit Schülern in ganz Europa zu messen sowie fremdsprachliche Theatervorführungen am 

Theater in Erfurt zu besuchen und Gastspiele am Gymnasium zu erleben. 

Einen wichtigen Beitrag zur Selbstständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler im Rahmen 

von interkulturellen Kompetenzen leisten unser Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in 

Rogatschow / Weißrussland, die regelmäßigen einwöchige Fahrten ins europäische Ausland, 

in der Klassenstufe 9, welche seit vielen Jahren durchgeführt werden. Diese ermöglichen die 

Anwendung des aktiven und passiven Wortschatzes in einem realen Kontext. 

 


