
Überblick

 Warum Spanisch?

 Rahmenbedingungen / Unterrichtsprinzipien

 Spanisch – für wen?



Spanisch ist ein Schlüssel zur Welt

 von ca. 450 Mio. Menschen gesprochen;

    (die am vierthäufigsten gesprochene   

    Sprache der Welt; USA: 37 Mio.)

 hinter Englisch: die am meisten gelernte

Fremdsprache der Welt

 Spanien ist ein beliebtes Reiseland –

ohne Kenntnisse der Landessprache bleiben

    uns jedoch Lebens- und Denkweise der Spanier 

fremd.
 



Spanisch erleichtert den Zugang zu : 

 Architektur

 Kunst

 Musik
 



Jetzt ist ein guter Zeitpunkt...

 Alter: je jünger, desto leichter
    (Aussprache, Einprägen von Strukturen und Wörtern)

 Zeit:  Ø 3 Stunden pro Jahr, 2 Jahre 
     Grundlagen im Wortschatz und in der Grammatik
     Zeit zum Üben

 Vorkenntnisse in anderen Sprachen (insbes. Frz. / Lat.)
    erleichtern das Lernen und die Progression:

 Französisch: ca. 80 – 90 % der Grammatik sind gleich; 
    große Ähnlichkeiten im Wortschatz.

 Latein: viele Entsprechungen im Wortschatz, auch in
                der Grammatik.



Rahmenbedingungen:

 dreistündiger Unterricht in Klasse 9 und 10

 fakultativ: meist im Nachmittag

 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr 
 außer im 1. HJ der 9. Klasse: 1 Klassenarbeit

 Zeugnisnote ist nicht versetzungsrelevant, kann aber ein 
Nebenfach ausgleichen.



II Unterrichtsprinzipien

 vergleichbar mit Englisch / Französisch

 Zielsetzung: Kommunikation mit Muttersprachlern
• Im Anfangsunterricht: Verständigung mit Gleichaltrigen

über die eigene / fremde Lebenswirklichkeit.

 im Unterricht:
• weitgehende Einsprachigkeit
• permanente Sprachanwendung im situativen Kontext
• große Betonung des Mündlichen und der Korrektheit 

im schriftlichen Gebrauch



Por ejemplo...

Spanisch                                      Französisch
Los gatos son grandes.      Les chats sont grands.
Tú vas al cine con tu amigo          Tu vas au ciné avec ton ami.

Latein         Spanisch:
canto        canto
cantas                             cantas
cantat                              canta
cantamus                        cantamos
cantatis                           cantáis
cantant                            cantan



III Spanisch – für wen?

 Freude am Sprachenlernen

 Bereitschaft, sich mündlich einzubringen

 Bereitschaft, sich Strukturen und Wörter einzuprägen

 Zeit, für ein weiteres Schulfach zu arbeiten.

Übrigens:
In der Oberstufe kann Spanisch auch als Grund- oder Leistungsfach
belegt werden.
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