
Fremdsprachen am NGO 
 

 
Englisch  

ist die erste Fremdsprache am NGO.  

Hier stellen sich eure Englischlehrerinnen und Englischlehrer vor: 
https://www.neuesgymnasium.eu/images/02_derunterricht/FG_En_Film.mp4 

 
 
 
In diesem Film seht und hört ihr, welche Sprachen ihr am NGO als zweite oder 
dritte Fremdsprache lernen könnt: 
https://www.neuesgymnasium.eu/images/01_dieschule/00_Schachbrett/Dateien/08_Fremdsprach
en.mp4 
 
 
 
Ab dem 6. Jahrgang kann man diese Fremdsprachen als zweite bzw. ab Jahrgang 8 als dritte 
Fremdsprache lernen: 
 

Französisch 
Die französische Sprache 
überzeugt nicht nur durch 
ihren einmaligen und 
wunderschönen Sprachklang, 
Französisch ist außerdem 
innerhalb der Europäischen 
Union nach Englisch und 
Deutsch die am meisten 
gesprochene Sprache. Mit 
Französisch erschließt sich 
der sprachliche und kulturelle 
Zugang zu Deutschlands 
wichtigstem Wirtschaftspartner und damit auch zu einem der wichtigsten 
ausländischen Arbeitsmärkte. Das Erlernen der französischen Sprache ist eine 
Schlüsselqualifikation, zumal Französisch neben Englisch die bedeutendste 
Wissenschaftssprache der Welt ist.  
 
Hier findest du einen Film über eine französische Modenschau: 
https://www.neuesgymnasium.eu/images/02_derunterricht/FG_Fr_Film.mp4 
 
 
 

 

https://deref-web.de/mail/client/wb4ZEkCL15o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.neuesgymnasium.eu%2Fimages%2F02_derunterricht%2FFG_En_Film.mp4
https://www.neuesgymnasium.eu/images/01_dieschule/00_Schachbrett/Dateien/08_Fremdsprachen.mp4
https://www.neuesgymnasium.eu/images/01_dieschule/00_Schachbrett/Dateien/08_Fremdsprachen.mp4
https://www.neuesgymnasium.eu/images/02_derunterricht/FG_Fr_Film.mp4


Latein 

Latein wird in Niedersachsen von 37% aller SchülerInnen gewählt und ist damit 
die zweitbeliebteste Fremdsprache. Die 
Unterrichtssprache im Lateinunterricht 
ist das Deutsche. Im Zentrum des 
Unterrichts steht das Lesen und 
Übersetzen lateinischer Texte. Dadurch 
wird das Beherrschen der deutschen 
Sprache gefestigt, sowie der Wortschatz 
und die Ausdrucksfähigkeit erweitert. 
Der Formenreichtum der lateinischen 
Sprache vermittelt ein allgemeines 
Verständnis grammatikalischer 
Strukturen und fördert ein analytisches 

und abstraktes Denken, das auch für andere Fächer nützlich ist.  
 
 
 
 
 
 
 

Russisch 
Das Fach Russisch hat am Neuen Gymnasium 
eine lange Tradition. Die Nachfahren der 
Spätaussiedler bereichern unseren Russisch-
Unterricht bis heute mit ihren 
muttersprachlichen Kenntnissen. Neben 
Russisch als 2. oder 3. Fremdsprache (beides 
nur bei entsprechender Anwahl) bietet das 
NGO eine AG an, die sich mit der Kultur und 
Sprache Russlands beschäftigt und auf das 
Russisch-Zertifikat TRKI, das zum Studium an 
jeder russischen Universität berechtigt, 
hinarbeitet.  

 

Hier seht ihr einen Film des Russischkurses: 
https://www.neuesgymnasium.eu/images/02_derunterricht/FG_Ru_Film.mp4 
 
 
 
 
 
 

https://www.neuesgymnasium.eu/images/02_derunterricht/FG_Ru_Film.mp4


Spanisch 
Im Urlaub für die Eltern das Essen bestellen? 
!Caramba! Aber nicht nur dazu befähigt der 
Spanischunterricht. In Lateinamerika ist Spanisch in 
19 Ländern Amtssprache und sogar in den USA 
sprechen ca. 40 Millionen Menschen Spanisch, 
weltweit gibt es ca. 420 Millionen, und so ist 
Spanisch hinter Englisch, Chinesisch und Hindi die 
am häufigsten gesprochene Sprache. Damit ist 
Spanisch von großem Nutzen für die 
wirtschaftlichen Beziehungen mit Spanien sowie 
den Ländern in Mittel- und Südamerika, oft auch in 
den USA.  
 

 
Hier stellen sich eure Spanischlehrerinnen und Spanischlehrer vor: 
https://www.neuesgymnasium.eu/images/02_derunterricht/FG_Sn_Film.mp4 
 
 
 
 
 
Ab Jahrgang 11 kann man am NGO Niederländisch als zweite Fremdsprache lernen: 
 

Niederländisch 
Niederländisch ist die Sprache unserer 
Nachbarn und wird von mehr als 25 
Millionen    Menschen in den 
Niederlanden, Belgien und Surinam 
gesprochen. Der grenzüberschreitenden 
regionalen Zusammenarbeit kommt im 
zusammenwachsenden Europa eine 
immer größer werdende Bedeutung zu, 
Niederländisch spielt dabei eine wichtige 

Rolle. Oldenburg und Groningen sind durch eine Städtepartnerschaft eng 
verbunden, das NGO und unsere Partnerschule, das Werkman College 
Groningen, arbeiten schon seit mehr als 30 Jahren zusammen.  
 
 
 
 
 

 
 

https://www.neuesgymnasium.eu/images/02_derunterricht/FG_Sn_Film.mp4


Chinesisch-AG 
Gemeinsam dem fernen Land China ein Stückchen 
näherkommen: In der AG lernt man nicht nur die 
Grundzüge der chinesischen Schrift und Sprache 
kennen, sondern auch die Kultur. Dazu gehören die 
chinesische Küche, das Essen mit Stäbchen und 
traditionelle chinesische Sportarten ebenso wie die 
chinesische Malerei und das Basteln von Laternen und 
Drachen. Die AG wird für die Jahrgänge 5 bis 8 
angeboten.  
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