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¿Por qué aprender español?
Warum Spanisch?
Spanisch als Weltsprache:
Spanisch ist eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt: mehr als
400 Mio. Menschen weltweit sprechen Spanisch als Muttersprache.
Spanisch ist nach Chinesisch, Hindi und Englisch die 4. Weltsprache.
Allein in den USA sprechen 40 Mio. Menschen Spanisch.
In Mittel- und Südamerika, auf etlichen Karibikinseln sowie –
selbstverständlich – in Spanien wird Spanisch gesprochen. Spanisch ist
eine Eintrittskarte in all diese Länder und steigert die Chancen auf dem
internationalen Bildungs- und Arbeitsmarkt.
kulturelle Vielfalt:
Spanisch eröffnet durch seine kulturelle Vielfalt die Möglichkeit, sehr
viele spannende, andersartige Kulturen kennenzulernen. Im Vergleich
mit der süd- und mittelamerikanischen und der europäischen Kultur wird
besonders die interkulturelle Kompetenz und Empathiefähigkeit
gefördert.
erleichtertes Sprachenlernen:
Als zweite Fremdsprache können Vorerfahrungen der ersten
Fremdsprache eingebracht und Strukturen des Sprachenlernens genutzt
werden. Das vereinfacht den Lernprozess beispielsweise in der Sprachund Texterschließung.
Auch die Aussprache des Spanischen ist relativ leicht zu erlernen.
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¿Qué te espera?
Was erwartet dich?
Spanisch ist eine „lebendige Sprache“ – deshalb wird im
Unterricht viel Wert auf das Sprechen gelegt, damit die
Sprachkenntnisse schnell in Alltagssituationen angewendet
werden können.
Weitere Kompetenzen, die im Unterricht eine große Rolle
spielen, sind Schreiben, Sprachmittlung, Hörverstehen und
Leseverstehen.
Für eine angenehme und lockere
Kommunikationsatmosphäre im Spanischunterricht sorgen
z. B. Präsentationen von Dialogen oder kleine Rollenspiele,
charlas de un minuto (kleine Kurzpräsentationen zu
bestimmten Themen), Vokabelspiele, Lieder und
verschiedene kommunikative Übungen innerhalb des
ganzen Kurses.
Der Unterricht wird abwechslungsreich gestaltet und
erfolgt in der Regel einsprachig.
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¿Eres un crac en español?
Bist du ein Spanisch-Ass?
Du findest fremde Sprachen einfach toll?
Du hast Interesse an fremden Menschen, Kulturen und
Ländern sowie am Sprechen generell?
Englisch hat dir schon immer Spaß gemacht?
Du liest und schreibst gerne Texte und hast Freude am
kreativen Ausprobieren von Sprache, z.B. in Form von
Rollenspielen, etc.?
Du möchtest unheimlich gerne einmal an kleinen Projekten
arbeiten, wie z.B. kurze Filme drehen, eigene Reiseführer
erstellen, usw.?
¡Entonces aprende español con nosotros!
Klar ist aber auch: Vokabeln und grammatikalische Formen
lernen gehört bei einer Sprache einfach mit dazu.
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Las clases.
Der Unterricht.
Spanisch ab Klasse 8:
Spanisch kann als zweite Fremdsprache ab der 8. Klasse bis zur Klasse 11 (EF)
gewählt werden. Die Kurse können in der Oberstufe fortgeführt werden und es
ist möglich, das Abitur sowohl im Grundkurs als auch im Leistungskurs
abzulegen (mündlich und schriftlich).
In der 8. Klasse (zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr) sind die Themen sehr
alltagsorientiert. Die Inhalte orientieren sich meist an dem Lebensumfeld von
Kindern und Jugendlichen (Familie, Freizeit, Hobby, Schule etc.) oder
erweitern die interkulturelle Bildung anhand von geschichtlichen und aktuellen
landeskundlichen Themen aus dem spanischsprachigen Raum.
Lernende sammeln erste Erfahrungen mit der spanischen Sprache und erhalten
grammatikalische und sprachorientierte Grundlagen, die auf der Basis von
vielseitigen, schülerzentrierten Methoden sowie inhaltlich- und
kommunikationsorientiert nach den aktuellen Kernlehrplänen vermittelt
werden.
Der Schwerpunkt liegt stets auf der Kommunikationsfähigkeit. Auch deshalb
wird eine Klassenarbeit im Jahrgang 10 durch eine mündliche
Kommunikationsprüfung ersetzt.
Von Klasse 8 bis 10 arbeiten wir mit dem dreibändigen Lehrwerk „Encuentros –
Método de español“ (Cornelsen). Im Jahrgang 11 (EF) orientiert sich der
Unterricht in der fortgeführten Fremdsprache hauptsächlich an dem Lehrwerk
„Rutas intermedio“ (Schöningh).
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Las clases.
Der Unterricht.
Beispielthema im Spanischunterricht ab Klasse 8:
Hacer la compra

En el mercado hay...

…cacahuetes

…cebollas

…tomates

…fresas

…pan

…pimientos

…pepinos
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Las clases.
Der Unterricht.
Spanisch ab Klasse 11 (EF):
Als neueinsetzende Fremdsprache wird Spanisch ab der Klasse 11 (EF) bis zum
Abitur als zweite Fremdsprache unterrichtet und kann als Abiturfach im
Grundkurs gewählt werden. Bis zum Abitur stellt Spanisch ein Klausurfach dar.
Im ersten Lernjahr werden in einer steilen Progression die sprachlichen
Grundlagen vermittelt. So können die Lernenden sich bereits schnell auf
Spanisch ausdrücken.
Ab Jahrgang 11 (Q1) wird mit den für das Zentralabitur obligatorischen
Themen begonnen. Der Unterricht ist stärker inhaltsorientiert und weniger
spracherwerbsorientiert, d. h. es werden soziokulturell relevante Themen wie
z. B. Migration, Kinderarmut/-arbeit behandelt und schon recht anspruchsvolle
authentische Texte gelesen. In den Klausuren werden Zusammenfassungen und
Stellungnahmen gefordert, so wie in den anderen Sprachen auch.
Aber auch hier liegt der Schwerpunkt stets auf der Kommunikation. Wie es der
Kernlehrplan fordert, wird eine obligatorische Kommunikationsprüfung
durchgeführt, die eine schriftliche Klausur ersetzt. Diese ist im 1. Halbjahr der
Jahrgangsstufe 11 angesetzt.
Lehrwerke: Im Jahrgang 11 (EF) arbeiten wir mit dem Lehrwerk „A_tope.com“
(Cornelsen), ab dem Jahrgang 12 (Q1) orientiert sich der Unterricht am
Lehrwerk „Enfoques al mundo hispánico“ (Buchner).
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