Spanisch als Unterrichtsfach
1. Rahmenbedingungen
Spanisch kann am Gymnasium Wendelstein ab der 10. Klasse an Stelle der zweiten Fremdsprache als
spät beginnende Fremdsprache gewählt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben so die Chance,
eine weltweit attraktive moderne Sprache zusätzlich zu den beiden bisher gelernten Fremdsprachen
zu erlernen.
Spanisch ist Vorrückungs- und Kernfach und muss drei Jahre lang bis zum Abitur belegt werden
(Belegpflicht, d.h. Spanisch kann auch bei Schulwechsel nicht nach der 10. oder 11. Klasse abgewählt
werden!).
In der 10. Klasse haben die Schülerinnen und Schüler vier Stunden Spanisch, in der 11. und 12. Klasse
sind es drei Wochenstunden. Es ergibt sich dadurch automatisch ein sprachliches Profil in der
Oberstufe, weil man durch die Wahl der spät beginnenden Fremdsprache zwei Sprachen in der
Oberstufe belegt. In der Qualifikationsstufe müssen mindestens drei der vier zu belegenden Halbjahre
eingebracht werden und zählen somit zur Abiturnote.
Insgesamt soll das Sprachenniveau B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens erreicht
werden, das heißt die Schülerinnen und Schüler werden am Ende von Jahrgangsstufe 12 in der Lage
sein, sich mündlich und schriftlich in vielfältigen Kommunikationssituationen in spanischer Sprache
angemessen und sicher zu verständigen. Der Schwerpunkt liegt im Gegensatz zu den bereits gelernten
Fremdsprachen etwas mehr im Bereich der Mündlichkeit.
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Spanisch ist die Muttersprache von mehr als 477 Millionen Menschen und damit nach Mandarin
inzwischen die weltweit am zweithäufigsten gesprochene Sprache. Rechnet man noch die Zahl der
Menschen hinzu, die das Spanische als Fremdsprache erlernt haben, ergibt sich aktuell die enorme
Summe von mehr als 572 Millionen Spanischsprechern auf der ganzen Welt!
Spanisch ist offizielle Amtssprache in 21 verschiedenen Ländern, verteilt auf drei Kontinenten.
Außerdem ist es auch offizielle Sprache in zahlreichen internationalen Organisationen wie den
Vereinten Nationen oder der Europäischen Union.
Spanisch ist mit aktuell mehr als 21 Millionen Sprachschülern eine der Sprachen, die am häufigsten
als Fremdsprache erlernt wird.
Spanisch ist die am dritthäufigsten verwendete Sprache im Internet und die am zweithäufigsten
genutzte in sozialen Netzwerken.
Dem Spanischen wird ein stetiger Zuwachs an Sprechern prognostiziert. Im Jahr 2050 sollen es 754
Millionen sein.
Die Handelsbeziehungen mit spanischsprachigen Ländern werden immer umfangreicher. Es könnte
also für die spätere Karriere gut sein, Spanisch zu sprechen.

Alle Zahlenangaben wurden dem Bericht Español lengua viva des Instituto Cervantes von November 2017 entnommen (Quelle: https://cvc.cervantes.es/
lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf).
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Spanisch erschließt kulturell und touristisch hochinteressante Bereiche, die ohne die Kenntnis der
Sprache nur teilweise zugänglich sind. Wer Spanisch lernt, wird mehr über berühmte
Persönlichkeiten wie Pablo Picasso oder Miguel de Cervantes erfahren!
8. Das Spanische ist wie Französisch eine romanische Sprache, die sich aus dem Lateinischen
entwickelt hat. Kenntnisse in Grammatik und Wortschatz, die im Lateinischen oder Französischen
erworben wurden, erleichtern den Zugang zum Spanischen.
9. Spanisch macht Spaß! Wer gerne Sprachen lernt, kann nach den drei Jahren die Sprache richtig gut
sprechen.
10. Spanisch kann man am Gymnasium Wendelstein lernen !

3. Was gilt es zu bedenken?






Der Unterrichtsfortschritt ist relativ schnell, da auf den Vorkenntnissen in den anderen
Fremdsprachen aufgebaut wird. Man sollte also entsprechend motiviert sein und sowohl Lust als
auch Zeit haben, sich in den letzten drei Schuljahren noch einmal eine neue Sprache anzueignen.
Wer Latein nach vier Lernjahren ablegt, hat keinen Nachweis des Latinums bzw. „gesicherter
Lateinkenntnisse“, die für einige Studiengänge notwendig sind. Daher empfehlen wir dringend, die
schulinterne Latinumsprüfung abzulegen, die von der Fachschaft Latein bei Bedarf am Ende der 9.
Klasse durchgeführt wird.
Schwache Leistungen in den Sprachen sprechen im Zweifelsfall gegen die Wahl einer spät
beginnenden Fremdsprache! Spanisch ist nicht geeignet für Schülerinnen und Schüler, die in
Fremdsprachen und auch in Deutsch deutliche Schwierigkeiten haben und lediglich die Hürde der
10. Jahrgangsstufe umgehen wollen.

Auf Sprachbegeisterte freuen wir uns aber sehr! Wer konsequent mitarbeitet und die Inhalte diszipliniert
nachbereitet, wird bald große Fortschritte machen und bereit sein, die spanischsprachige Welt zu
entdecken!
Die Spanischfachschaft:
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