
Spanisch als dritte Fremdsprache ab 
Klasse 8



“Die Grenzen der Sprachen sind die 
Grenzen der Welt” 

der Welt”

Ludwig Wittgenstein 1889 - 1951



Willkommen in der weltumspannenden 
Sprechergemeinschaft der Romania

• Fast eine Milliarde Menschen sprechen romanische Sprachen in 
der Welt.

• Spanisch ist nach Chinesisch und Englisch die 

  dritthäufigste Sprache der Welt.

• Spanisch ist erste Fremdsprache in den USA.

• Es wird in Spanien und in 19 Ländern in Süd- und Mittelamerika 
gesprochen.



La cultura es muy interesante!



La lengua española es muy importante:

• Beruf: 

 - Handel, Banken, Versicherungen

- die Wirtschaftsräume Europa und 
Südamerika rücken immer mehr zusammen

• Tourismus:

- Spanien ist eines der wichtigsten Reise- 
länder deutscher Touristen



Ziele des Gymnasiums

• Förderung der Mehrsprachigkeit, leichteres   
Erlernen durch Rückgriff auf Englisch und 
Französisch bzw. Latein

• fundierte Entwicklung sprachlicher Kompetenzen

• Einsicht in kulturelle Vielfalt der spanisch-
sprachigen Länder und Förderung der 
interkulturellen Kompetenz 

• Komunikationsfähigkeit mit Muttersprachlern



Inhalte
•Projektunterricht (FvU – wird z.Zt. neu konzipiert): 
möglich sind spanischsprachige freie Projekte z.B. Beiträge 
zum Bundesfremdsprachenwettbewerb

• eventuell Angebot einer Sprachreise in Kl 11

• Partner- und Gruppenarbeit in allen Altersstufen, 
kommunikativ ausgerichteter Unterricht

•Arbeit mit dem Lehrbuch Encuentros und zusätzlichen 
Materialen z.B. Fremdsprachenzeitschrift und Internet



Wer ist geeignet?
• Schüler, welche die ersten beiden Fremdsprachen mit Freude und 
Erfolg gelernt haben, v.a. große Ähnlichkeit mit Französisch

• Spanisch ist zunächst relativ leicht zu erlernen:

 - Aussprache und Schreibweise sind fast identisch…

- aber: ohne Grammatik geht es nicht, als romanische Sprache gibt 
es trotzdem viele neue Endungen für Verben zu lernen!

•Man bedenke, dass die anderen Sprachen ebenfalls weiterlaufen und 
nicht abgewählt werden können, d.h. der Wille zum Vokabeln lernen 
muss auch da sein!

• Im Gegensatz zu den anderen Profilen hat Spanisch als dritte 
Fremdsprache als dreistündiges Fach eine Wochenstunde mehr.



Fortsetzung in Sekundarstufe II

•Man muss nur eine Fremdsprache in der Oberstufe 
fortführen, kann Spanisch abwählen oder weiterbelegen

•Fortführung als zwei- oder dreistündiger Grundkurs

•große Themenvielfalt zur Gesellschaft, Politik und 
Geschichte von Spanien und Lateinamerika, inhaltliches 
Arbeiten steht im Vordergrund, Anwendung der Sprache in 
Wort und Schrift

• mündliche Grundkursprüfung möglich

•



Vielen Dank für Ihr Interesse. 

Haben Sie noch Fragen?

Sie können mich unter 0351 2640427 erreichen. 

Ich beantworte Ihnen gern Ihre Fragen zu Spanisch als dritte 
Fremdsprache.

 Frau Stelzner 
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