Informationen über das Fach Spanisch in der Sekundarstufe II
Warum eigentlich Spanisch lernen?
Wer Spanisch lernt, dem öffnet sich eine vielseitige Welt und es bieten sich viele berufliche
Möglichkeiten: Spanisch ist Muttersprache für ca. 470 Millionen Menschen in über 20 Ländern der
Welt. Allein in den USA gibt es 50 Millionen Menschen, deren Muttersprache Spanisch ist. Damit ist
Spanisch nach Englisch und Chinesisch die meist gesprochene Sprache der Welt.
Die wirtschaftlichen und poltischen Kontakte mit Spanien und Mittelamerika wurden in den letzten
Jahren immer intensiver, das Erlernen der Weltsprache Spanisch eröffnet somit berufliche Chancen
in der Industrie, dem Handel, dem Banken- und Finanzwesen sowie den internationalen
Organisationen, ist Spanisch doch eine der offiziellen Sprachen der EU und der UNO. Aber nicht nur
aus wirtschaftlichen Gründen steigt das Interesse am Erlernen der spanischen Sprache stetig: Die
spanischsprachigen Länder bieten auch eine fast unendliche kulturelle Vielfalt. Ohne Kenntnisse der
Sprache bleiben dir auf Reisen Einblicke in die Lebens- und Denkweise der Menschen dort fremd.

Ist Spanisch schwer zu erlernen?
Spanisch wird als dritte (für einige SchülerInnen sogar als vierte) Fremdsprache erlernt. Daher sind
die Fertigkeiten im Bereich des Sprachenlernens bereits gut ausgebildet und Spanisch kann zügig
erlernt werden. Bereits erworbene Kenntnisse in anderen Sprachen, vor allem im Französischen oder
Lateinischen, sind sehr hilfreich, da es große Ähnlichkeiten im Bereich der Grammatik und des
Wortschatzes gibt. Viele Vokabeln sind aus anderen Sprachen ableitbar und so ist bereits zu Beginn
des Spanischlernens ein passiver Wortschatz vorhanden.
Wer Spanisch in der Oberstufe wählt, muss dennoch bereit sein, von Anfang an intensiv Vokabeln
und Grammatik zu lernen und dafür etwas mehr Zeit zu investieren, weil bereits im Verlauf der 1.
Lernjahres die wesentlichen sprachlichen und grammatikalischen Grundlagen erworben werden
müssen, um bereits ab der Q1 mit der Lektüre und Analyse authentischer Texte beginnen zu können.
Wer bereits Probleme in anderen Fremdsprachen hat, sollte den Arbeitsaufwand nicht
unterschätzen.

Unterrichtsorganisation und Unterrichtsthemen am Joseph-König-Gymnasium
Spanisch wird als neu einsetzende Fremdsprache in den Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2 mit jeweils 4
Wochenstunden unterrichtet. Spanisch ist als schriftliches oder mündliches Abiturfach wählbar.
Im ersten Lernjahr (EF) wird mit dem Lehrbuch gearbeitet. Die Unterrichtsthemen orientieren sich an
der Lebenswelt der Jugendlichen in Spanien und Lateinamerika. Im zweiten Halbjahr der EF besteht
die Möglichkeit zur Teilnahme am Schüleraustausch mit einer Schule in Llinars del Vallès in der Nähe
von Barcelona.
Der Unterricht in der Q1 und Q2 ist auf die Themen des Zentralabiturs ausgerichtet, zum Beispiel:
Kinderarmut in Lateinamerika, Barcelona: die Hauptstadt einer zweisprachigen Region, Chile,
Tourismus in Spanien…
¡Bienvenidos a la clase de español!
Es freuen sich auf euch
Señora Eilert, Señora Gerns, Señora Stahl y Señor Rest

