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1. Ziele des Fremdsprachenunterrichts

Zu den Zielen unserer Europaschule gehört, dass jede Schülerin und jeder Schüler mehr als eine Fremdsprache lernt
und diese nach Möglichkeit in einer Auslandsbegegnung festigt.

ab Klasse 5 Englisch als fortgeführte Pflichtfremdsprache im Klassenverband

Wahlsprache in kleineren Lerngruppen: Französisch, Italienisch, Niederländisch,
Portugiesisch, Russisch, Spanisch 

Bilingualer Unterricht in Englisch: Englisch+

ab Klasse 6 Latein

Science und Social Studies im Rahmen der Wahlpflichtfächer

Ab Klasse 8 bieten wir weitere Möglichkeiten des vertieften Sprachenlernens an.

ab Klasse 8 Ausbau der Wahlsprache zur zweiten Fremdsprache 

ab Klasse 9 das Neigungsfach Art (bilingual Englisch)

Media (bilingual Englisch)

in Klasse 10 das Neigungsfach Social Studies (bilingual Englisch)

Business English als Trainingskurs



2. Besonderheiten der Wahlsprache von Klasse 5-7

Hören

Verstehen

Sprechen

Diese drei Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt der ersten Jahre. Der Unterricht befähigt somit sehr schnell zur Kommu-
nikation.

Das Schreiben dient im Anfangsunterricht zunächst vorwiegend der Verständnissicherung, es ist auf sinnvolle
Verwendungszwecke hin orientiert, z.B. auf den Austausch mit einem Briefpartner.

Grammatische Strukturen und Vokabeln bauen wie im Englischunterricht aufeinander auf.

Alltagskulturbezogene Inhalte wie z.B. „Begrüßungsrituale“, „Familie“, „Essen und Trinken“ werden schon im Anfangs-
unterricht thematisiert und mit den eigenen Erfahrungen verglichen.

Das Sprachenlernen erhält so in jeder der gewählten Sprachen einen wichtigen Stellenwert im interkulturellen
Lernprozess. 

Auf kleinere Leistungskontrollen in den ersten beiden Lernjahren folgen zur Vorbereitung auf die mögliche Fortführung
der Wahlsprache ab dem 3. Lernjahr auch schriftliche Überprüfungen.



3. Ausbau der Wahlsprache zur zweiten Fremdsprache

Ab Klasse 8:

Nach drei Jahren besteht für Ihr Kind die Möglichkeit die Wahlsprache zur zweiten Fremdsprache auszubauen.
Hierzu sind befriedigende Leistungen erforderlich.

Durch die Fortführung der Fremdsprache bis Klasse 10 werden die Bedingungen einer zweiten Fremdsprache für die
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erfüllt. Ob ein fortgeführter Kurs zustande kommt, hängt unter anderem davon ab,
wie viele Schülerinnen und Schüler dieses Angebot wählen.

Ab Klasse 11:

Es besteht die Möglichkeit z.B. Englisch oder die Wahlsprache im bilingualen Angebot zu ergänzen.

Darüber hinaus gibt es selbstverständlich ein neu einsetzendes Sprachenangebot mit den Sprachen Spanisch, Italienisch
und Niederländisch. Ob die Kurse gebildet werden können hängt von der Nachfrage ab.

An der Europaschule Köln ist es innerhalb der Schulzeit also möglich drei verschiedene Sprachen zu erlernen und neben
Englisch noch eine weitere moderne Fremdsprache als Langzeitsprache bis zum Abitur zu führen.





4. Das Sprachenangebot 

Nach der Aufnahme Ihres Kindes an der Europaschule werden Sie zu einem Wahlnachmittag eingeladen, an dem Sie per-
sönlich und ausführlich von den Sprachenlehrern der Schule beraten werden.

Sie erhalten dort das Wahlformular und bestimmen aus jeder Fächergruppe einen gleichberechtigten Sprachenwunsch. 

Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Sprache besteht nicht.

Sollten einem Kind noch Grundlagenkenntnisse in der deutschen Sprache fehlen, gibt es eventuell noch die Möglichkeit
der Förderung in einem Deutschkurs.

Fächergruppe 1
Italienisch, Spanisch, Französisch 

Fächergruppe 2
Niederländisch, Portugiesisch, Russisch





5. Die Qual der Sprachenwahl

Warum Niederländisch?

Die Niederlande sind unser nächstgelegenes Nachbarland, die Sprachen Deutsch und Niederländisch sind verwandt.

Warum Portugiesisch?

Portugiesisch ist eine Welt- und Handelssprache, die von rund 200 Millionen Menschen auf vier Kontinenten gespro-
chen wird.

Warum Russisch?

Russisch ist eine Weltsprache, die von 250 Millionen Menschen gesprochen wird, Deutschland ist der wichtigste
Handelspartner Russlands.

Warum Italienisch?

Italien hat unsere Geschichte durch die Römer entscheidend geprägt, Italienisch eröffnet den Zugang zur reichhalti-
gen Kunst und Kultur des Landes.

Warum Spanisch?

Spanisch ist eine große Welt- und Handelssprache, etwa 300 Millionen Menschen können sich mit Spanisch in vielen
Ländern der Welt verständigen.

Warum Französisch?

Frankreich ist ein wichtiges Nachbarland mit langjähriger Tradition im deutsch–französischen Austausch, Französisch
wird auch in anderen Ländern z.B. in Belgien, Kanada und der Schweiz gesprochen.





6. Auslandsbegegnungen

Auslandsbegegnungen werden von der Europaschule Köln ab Klasse 7 verstärkt gefördert.

Englandfahrt für alle in Klasse 7

Wahlsprachenfahrten bzw. Austausch in Klasse 8 mit Italien, Spanien, Portugal, Russland, Niederlande

Austausch mit Brasilien, Polen in SII

Begegnungsfahrten nach z.B. Italien, Kroatien, Russland in SII

Sprachkurs in Spanien in SII

Auslandspraktika in SI und SII

Auslandsschuljahr in SI und SII

Neos- und Comeniusprojekte z.B. in Spanien, Finnland, England in SI und SII



7. Bilinguales Lernen

Das bilinguale Lernangebot Englisch der Europaschule Köln zeichnet sich durch vielfältige Wahlmöglichkeiten aus. Die
Schülerinnen und Schüler sollen so motiviert werden, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und sich auch über Sach- und
Interessensgebiete auf Englisch zu verständigen.

Bei entsprechend guten Leistungen wird zusätzlich in Klasse 5 der dreistündige Kurs Englisch+ angeboten. Der
Unterricht bereitet hier auf die Fächer Science und Social Studies vor, die im Wahlpflichtbereich der Klasse 6 belegt
werden können.

Ergänzend können bilingual Englisch unterrichtete Fächer gewählt werden.

ab Klasse 6 Science und Social Studies

ab Klasse 9 Media

Art

ab Klasse 10 Social Studies

Business English



8. Zertifikate

Nach 6 Jahren Wahlsprache erhalten alle Schüler nach Klasse 10 ihr erstes Sprachenzertifikat. Dieses orientiert sich an
den Vorgaben des Europäischen Referenzrahmens zum Sprachenlernen.

In den jeweiligen Kompetenzbereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben werden die Leistungen in den erreichten
Kompetenzstufen von A1 bis B1 zertifiziert.

Weitere Zertifikate wie z.B. DELF für Französisch, Cambridge Esol für Englisch oder Dele für Spanisch können auf
Wunsch auch über die Europaschule Köln erlangt werden.

Weiterhin wird auch die Möglichkeit bestehen, das Exzellenzlabel CertiLingua zu erwerben.





9. Beratung

Die Europaschule Köln wird Sie rund um das Thema Sprache begleiten und individuell beraten:

Nach der Anmeldung bei der Sprachenwahl für Klasse 5

Bei der Wahl von bilingualen Fächerangeboten

Am Ende von Klasse 7 bei der Frage zur Fortführung der zweiten Fremdsprache

Bei der Entscheidung für Latein

Bei den Kurswahlen für die gymnasiale Oberstufe

Bei Ihren Überlegungen zu Sprachreisen

Bei Fragen zu einem Auslandsschuljahr 

Zu den jeweiligen Terminen und Informationsveranstaltungen werden Sie bzw. die Schülerinnen und Schüler von der
Schule eingeladen. 

Für alle weiteren Fragen auch außerhalb der Elternsprechtage können Sie mit uns einen Termin vereinbaren.

Beratungsbüro Sprache und Ausland

Frau Behr-Heyder, Frau Bushuven, Frau Meier-Schulz

Raum 101
Tel 0221-28500-60
Email  info@europaschulekoeln.de
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