¡Aprendemos español! - Das Fach Spanisch am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
Informationen für die Oberstufe:
Das Fach Spanisch kann man an unserer Schule ab der EF (Einführungsphase) wählen. Man kann
es insgesamt 3 Jahre belegen und es besteht die Möglichkeit Spanisch als drittes oder viertes
Abiturfach einzubringen. Ein Leistungskurs ist bei der neueinsetzenden Fremdsprache nicht
vorgesehen.
Es gibt viele Gründe das Fach Spanisch in der Oberstufe zu wählen. Zu den wichtigsten gehören
Folgende:
•

Spanisch ist eine der Weltsprachen und wird von mehr als 405 Millionen Menschen in 30
Ländern der Welt gesprochen.

•

Spanien ist DAS Urlaubsland Nummer eins und das Erlernen der spanischen Sprache
ermöglicht den SchülerInnen eine authentische Kommunikation auch außerhalb der
Schule.

•

Die Beschäftigung mit der spanischen Sprache ermöglicht eine Sicht auf die vielfältige
Kultur spanischsprachiger Länder, wobei natürlich auch die spanischsprachige Musik
nicht fehlen darf!

•

Die Kenntnis des Spanischen erleichtert das Erlernen anderer (romanischer) Sprachen
(z.B. Italienisch). Andererseits bieten bereits vorhandene Kenntnisse (z.B. Französisch
und Latein) einen guten Zugang zum Spanischen.

•

Als ein wichtiger Handelspartner Deutschlands eröffnet das Beherrschen des Spanischen
Türen für das spätere Berufsleben, sei es z.B. im internationalen Vertrieb oder in der
Tourismusbranche.

Für welche SchülerInnen ist Spanisch interessant?
•

Für SchülerInnen, die sich für Fremdsprachen interessieren und gerne neue Kulturen
kennenlernen möchten.

•

Für SchülerInnen, die bereits Kontakt zur spanischen Sprache haben, sei es durch Musik,
Tanz, Filme oder regelmäßige Reisen in spanischsprachige Länder.

•

Für SchülerInnen, die später einmal eine Zeit im spanischsprachigen Ausland verbringen
möchten.

Wem ist von der Wahl eines Spanisch-GKs abzuraten?
•

SchülerInnen, die ungern Vokabeln und Grammatik lernen.

•

SchülerInnen, die sich nicht trauen im Unterricht in der Fremdsprache zu
kommunizieren.
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Grundsätze unserer Arbeit
Das Ziel unseres Unterrichts ist den SchülerInnen die spanische Sprache näherzubringen. Im
Fokus steht dabei besonders die Anwendung der Sprache, das heißt die Förderung
kommunikativer und sprachlicher Kompetenzen. Spanisch, als moderne Fremdsprache ist nicht
nur in Europa von großer Bedeutung, sondern auch für lateinamerikanische Länder wie zum
Beispiel Mexiko, Kuba und Peru relevant, da Spanisch dort als Muttersprache gesprochen wird.
Ein weiteres Ziel ist es daher den SchülerInnen die Kultur Spaniens, aber auch der anderen
Ländern, in denen Spanisch gesprochen wird, näherzubringen, ihnen einen Einblick in diese
vielfältigen Kulturen zu ermöglichen und mögliche Unterschiede und Ähnlichkeiten zu unserer
deutschen Kultur zu erkennen.
Die Inhalte beziehen sich besonders auf kommunikative Alltagssituationen:
Ich stelle mich vor, meine Freizeitaktivitäten, mein Tagesablauf … Im Anschluss werden die Stadt
Madrid und das Land Peru detaillierter in den Blick genommen.
Bei der Gestaltung unseres Unterrichts legen wir besonders Wert auf Vielseitigkeit. Schüler-und
Handlungsorientierung, die Förderung der interkulturellen und kommunikativen Fähigkeiten,
sowie offene Unterrichtsformen stehen dabei im Mittelpunkt.
Spanisch ist eine sehr lebhafte und moderne Sprache. Daher darf im Unterricht der Umgang mit
(aktuellen) Liedern und Filmen, sowie bekannter Literatur natürlich auch nicht fehlen.
Auch außerhalb des Unterrichts bieten wir unseren SchülerInnen die Möglichkeit mit der
spanischen Sprache in Kontakt zu kommen. So kann beispielsweise das Sprachenzertifikat DELE
(ähnlich wie DELF oder Cambridge) erworben werden. Desweiteren hat im Jahr 2017 bereits ein
Austausch mit der spanischen Stadt Granada stattgefunden, der in Zukunft weitergeführt
werden soll und auch kurze Fahrten in andere Städte Spaniens sind in Planung.

