Italienisch
сски?
Говоришь по ру

Gute Gründe für Italienisch

• Italienisch ist Muttersprache von ca. 60 Mio. Menschen
weltweit und Amtssprache in Italien, der Schweiz,
in San Marino, in Slowenien, in Kroatien und im Vatikan.
• Italienisch ist Erst- oder Zweitsprache auch in Teilen
Amerikas, Afrikas und Australiens.
• Italien ist ein wichtiger Handelspartner von Deutschland.
• Du begegnest der italienischen Kultur in vielen alltäglichen
Bereichen, wie z. B. in Gastronomie, Mode und Design.
• Du kannst bis zum Abitur das Sprachniveau B1 gemäß dem
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
erreichen.

Chinesisch
Gute Gründe für Chinesisch

• Chinesisch ist eine Weltwirtschaftssprache.
• Du lernst einen Kulturkreis kennen, der durch die internationalen Verbindungen immer stärker ins Bewusstsein rückt.
• Der gesamte asiatische Raum erfährt eine zunehmende politische
und wirtschaftliche Bedeutung.
• Du lernst eine der bedeutendsten und ältesten Kulturen kennen.
• Du kannst bis zum Abitur das Sprachniveau A1, in Teilen A2
gemäß dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für
Sprachen erreichen.
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für Schülerinnen und Schüler

Fremdsprachen am
Beruflichen Gymnasium

M öc h t e s t D u e i ne neu e F rem dsprache lern en
o d e r D e ine bi sherig en F rem dsprachen k
 en n tn i s s e
v e rt ie fe n?
Dann komm an ein Berufliches Gymnasium!
Du kannst hier deine erste Fremdsprache noch besser sprechen
lernen oder mit einer neuen Fremdsprache beginnen.

		

E ng lis c h, Französ isch, S pan i sch, I tal i en i sch,

Gute Gründe für Englisch

Gute Gründe für Französisch

R u s sis c h oder Ch inesi sch

• Englisch ist eine Weltsprache: Ca. 400 Mio.
Menschen sprechen Englisch als Muttersprache
und für ca. 1,5 Mrd. Menschen ist Englisch Zweitsprache.
• Englisch erfährt eine weltweite Verbreitung durch die fortschreitende
Globalisierung.
• Meistens ist Englisch die erste Fremdsprache an Schulen und
weltweit ein Kommunikationsmittel.
• Englisch ist allgegenwärtig: in den Medien, in der Musik,
der Werbung, auf Reisen.
• Du kannst bis zum Abitur das Sprachniveau B2, in Teilen C1 gemäß 		
dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
erreichen.

• Als Weltsprache wird Französisch von etwa
300 Mio. Menschen auf allen Kontinenten und in
über 50 Ländern gesprochen und häufig als Fremdsprache gelernt.
• Als zweite Sprache der Diplomatie und als eine der Amtssprachen der
Europäischen Union kommt Französisch eine besondere Bedeutung zu.
• Unser Nachbarland Frankreich ist ein wichtiger Handelspartner 		
von Deutschland.
• Deutschland und Frankreich pflegen im persönlichen, politischen, 		
wirtschaftlichen und kulturellen Bereich einen regen Austausch und
verschiedene Kooperationen (z. B. Städte-Partnerschaften).
• Du begegnest der französischen Kultur auf vielfältige Weise in
deinem Alltag, wie z. B. in Gastronomie, Mode, Musik und auf Reisen.
• Du kannst bis zum Abitur das Sprachniveau B1 oder B2 gemäß dem 		
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen erreichen.

All diese Sprachen können am Beruflichen Gymnasium angeboten
werden:
Englisch, Französisch oder Spanisch als fortgeführte Fremdsprache;
Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Chinesisch auf
Anfängerniveau.

Vi e le gu te Gründe für e i n e F rem dsprache!
• Du kannst dich international verständigen!
• Du bekommst Einblicke in aktuelle politische und gesellschaftliche
sowie wirtschaftliche Entwicklungen – weltweit!

Englisch

• Du lernst viele verschiedene Kulturen kennen!
• Du findest dich in interkulturellen Alltagssituationen

Französisch

zurecht und kannst dich angemessen verhalten!
• Du wirst für kulturspezifische Unterschiede sensibilisiert und
reflektierst kritisch deine eigenen Ansichten!

Spanisch

• Du hast mehr Möglichkeiten, dich um einen interessanten Praktikumsplatz oder um ein Studium auch im Ausland zu bewerben.
• Fremdsprachen sind ein Trumpf in deiner Biografie und verschaffen
dir bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und beim Studium.
• Du kannst leichter Freundschaften schließen und Menschen
zusammenbringen!

Gute Gründe für Spanisch

• Spanisch ist eine Weltsprache und die
Muttersprache von ca. 500 Mio. Menschen.
• Durch die zunehmende Globalisierung ist 		
		
Spanisch weltweit verbreitet und gewinnt als
Welthandelssprache immer mehr an Bedeutung.
• Spanisch genießt als eine der Amtssprachen der Europäischen 		
Union sowie der Vereinten Nationen einen hohen Stellenwert.
• Spanisch ist allgegenwärtig in Kunst, Kultur und Musik.
• Du kannst bis zum Abitur das Sprachniveau B1 oder B2 gemäß 		
dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen 		
erreichen.

Russisch
Gute Gründe für Russisch

• Russisch ist eine Weltsprache.
• Deutschland und Russland pflegen
eine enge Beziehung in den Bereichen Kultur,
Wirtschaft, Handel und Tourismus.
• Russisch ist in Osteuropa und weiten Teilen Asiens Verkehrssprache
und internationale Konferenzsprache der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, eine der Amtssprachen der UNO und
Arbeitssprache des Europarates.
• Du kannst bis zum Abitur das Sprachniveau B1 gemäß dem 		
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen erreichen.

