a

F G

Friedrich-abel-Gymnasium
www.fag-vaihingen.de

Schulleiter

Vaihingen/Enz, den 13.05.2016

MLC – Multi Language Class
Förder-AG für sprachlich besonders motivierte Schülerinnen und Schüler
Sprachen sich nützlich, darüber sind sich alle einig, aber Sprachen sind auch eine
Leidenschaft. Um sprachlich besonders motivierte Schüler und Schülerinnen auf ihrem Weg
zu begleiten, hat das Friedrich-Abel-Gymnasium, in dieser Form einmalig in BadenWürttemberg, eine besondere Begabten-AG für die Klasse 7 und 8 eingerichtet.
Es geht nicht darum, viele neue Vokabeln anzuhäufen, sondern zu verstehen, dass jeder

Teilnehmer seine eigene Sprachgeschichte hat, an der auch jeder einzelne für sich arbeitet.
So war schon bei der ersten Sitzung schön zu sehen, wie unterschiedlich die Geschichten der
einzelnen Schüler sind: bei manchen wird zu Hause Russisch und Ukrainisch, Französisch
oder Griechisch gesprochen. Einige beherrschen diese Sprachen auch selbst, manche
verstehen sie nur, manche können sie schreiben, andere nicht. Viele haben eine schwäbische
Sprach-Seele und im Unterricht und Urlaub schon Freude an anderen Sprachen gefunden.
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Die AG wird in vier Modulen unterrichtet: Einstieg/Englisch, Französisch oder Latein,
Japanisch und Englisch.
Am Anfang geht es erst einmal um allgemeine prachlerntipps wie foˈne:tɪʃ]ε
(= phoenetische) Umschrift oder darum, wie man neue Vokabeln findet und festhält. Die
Schüler und Schülerinnen, lernen, sich des eigenen Lernweges bewusst zu werden und
Freude daran zu finden, über den Schulstoff hinaus eigene Wege zu suchen in Sprachen ihrer
Wahl: Bücher lesen oder Serien schauen? Eine Sprachreise machen oder eine neue Sprache
probieren?
Im Französisch-Modul werden alle ein dickes Buch lesen und sich mit französischen Kindern
treffen, Crêpes nach Original-Rezept stehen auch auf dem Programm. Die Lateiner werden
versuchen, ihre tote Sprache wiederzubeleben. In Englisch wird man viel sprechen und
debattieren.
Alle freuen sich auf Japanisch, eine Sprache aus einer anderen Welt.
Auf dem Weg finden die „Multis“ hoffentlich viele Ideen, wie sie weitergehen möchten: ein
Sprachkalender vom Nikolaus; ein Multi-Sprachen-Bildlexikon, eine englische Serie zu
Weihnachten oder einfach eine Sprachen-App und ein Online-Wörterbuch.
Sprachen sind eine gute Voraussetzung in jedem Beruf, man kann sie auch selbst zum Beruf
machen. In erster Linie sind sie aber eine Leidenschaft und deshalb auch ein wunderbares
lebensbegleitendes Hobby wie Sport, Kunst und Musik.

Friedrich-abel-Gymnasium
Email: rektorat@fag.vaihingen.schule.bwl.de

Alter Postweg 6
Tel.: 07042-973 40

71665 Vaihingen/Enz
Fax: 07042-973 415

