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¿Por qué español?
Warum sollte man Spanisch lernen? 



Spanisch als Weltsprache

• Spanisch wird von ca. 570 Millionen 
Menschen in über 20 Ländern der Erde 
gesprochen und ist damit nach Englisch, 
Chinesisch und Hindi die viert meist 
gesprochene Sprache der Welt. Spanisch 
zählt somit zu den Weltsprachen.

• Über Spanien hinaus spricht ein Großteil 
der Bevölkerung Mittel- und Südamerikas
Spanisch als Muttersprache.

Mit der fortschreitenden Öffnung der 
Märkte im Wirtschafts- und Berufsleben, 
aber auch im Tourismus, hat Spanisch in 
den letzten Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewonnen.



Spanisch -
Vielfalt der Kulturen
Spanisch zu lernen bedeutet auch,  
viele unterschiedliche Kulturen und 
ihre Bräuche, Menschen und 
Geschichte kennenzulernen und 
einzutauchen in viele neue 
Erfahrungen.



Spanisch in den Unterhaltungsmedien
Spanisch hält neben dem Englischen immer mehr Einzug in Musik sowie
Film und Fernsehen, auch in Deutschland. 
Es kann für Schülerinnen und Schüler zusätzlich motivierend sein, 
„echte“ spanische Inhalte verstehen zu können. 



Spanisch für das Abitur

• Wird Spanisch als Wahlpflichtfach 
durchgängig von 7 bis 10 besucht, 
dann ist die Bedingung der zweiten 
Fremdsprache für das Abitur erfüllt.

• Das bedeutet, dass bei dem Besuch der 
Oberstufe keine neue Fremdsprache 
mehr gelernt werden muss.

Was spricht für die zweite Fremdsprache 
in der Sekundarstufe 1?

• geringeres Lerntempo, ausreichend 
Zeit für schrittweisen Spracherwerb

• Schwerpunkt auf der mündlichen 
Ausdrucksfähigkeit in typischen 
Alltagssituationen und zu allgemein 
interessierenden, häufig 
wiederkehrenden Themen

• Sprachrichtigkeit bei der 
Leistungsbewertung weniger stark im 
Vordergrund

• Einüben elementarer sprachlicher 
Strukturen in der intensiven 
Unterrichtsarbeit (jedoch praktisches 
Üben in häuslicher Arbeit 
unerlässlich)

• aktionsbetonte Unterrichtsformen und 
produktionsorientierte Lernaufgaben



Spanisch: Organisation, 
Voraussetzungen & Inhalte (I)

• 7 bis 10, drei- bzw. vierstündig unterrichtet                   
(Klasse 7+8 vierstündig, Klasse 9+10 dreistündig)

• Es werden regelmäßige Vokabeltests geschrieben,    
pro Halbjahr außerdem zwei bis drei Klassenarbeiten                                
(in Klasse 7 drei pro Halbjahr)

• Der Unterricht ist anspruchsvoll: alle romanischen Sprachen 
sind schwieriger als Englisch, da Verben, Adjektive und 
Nomina über eine Vielzahl von Formen verfügen.    
Die Bereitschaft, regelmäßig zu üben, ist also Voraussetzung!
(Spanisch ist nicht generell leichter als Französisch!)



Spanisch: Organisation, 
Voraussetzungen & Inhalte (II)

Spanischunterricht ist aber auch abwechslungsreich:   
1. Wir sprechen über Inhalte aus dem Leben: 
Familie, Freunde, Hobbies, Einkaufen / Lebensmittel, unsere 
Stadt, soziale Medien und und und… 
Wir lernen aber auch Spaniens Regionen und Städte, Mexiko und 
andere spanischsprachige Länder kennen und probieren auch mal 
kulturelle Dinge aus (z.B. Kochen, Feste usw.)

2. Wir nutzen aktionsbetonte Unterrichtsformen: 
Wir spielen kurze Szenen oder drehen kurze Filme
zu bestimmten Themen des Unterrichts 



Spanisch: Organisation, 
Voraussetzungen & Inhalte (III)
Spanischunterricht ist aber auch abwechslungsreich:   
3. Wir erstellen (multi)mediale Produkte und arbeiten an 
kleinen Projekten, z.B.
Vorstellung in Form eines Videovlogs
Fotoausstellung / Rallye / digitales Fotoalbum zu Duisburg 
Restaurantszene als kurzen Film gestalten 
(Digitale) Comics und Präsentationen erstellen 
Podcasts/Radiosendungen gestalten und vieles mehr … 

4. Wir arbeiten auch mit authentischen spanischen 
Materialien, z.B. spanischsprachigen Liedern 



Spanisch: in Planung

• Analog zu Französisch in Klasse 9              
(Entscheidung der Schulkonferenz steht hierzu noch aus):    

freiwillige Studienfahrt nach Spanien

• Aktuell wird aktiv nach Austauschpartnern im 
spanischsprachigen Ausland, v.a. Spanien, gesucht, 
um den Schülerinnen und Schülern eine direkten 
Kontakt zu Muttersprachlern zu ermöglichen



Bildquellen

• https://soundcloud.com/shakira
• https://de.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid#/media/Datei:Real_Madrid_Lo
go.svg
• https://www.last.fm/de/music/J+Balvin/+images/9974209f54c0c02000bc9
a0ffeea062b
• https://www.qobuz.com/ch-de/interpreter/daddy-yankee/download-
streaming-albums
• https://br.pinterest.com/tonifischerriepe/haus-des-geldes/
• https://www.scroller.de/Videos/1x1/1354_Das_1x1_des_Datenschutzes.ht
m
• http://de.coolclips.com/m/vektoren/peop2712/Mexikanische-Musik/


