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Spanisch als dritte 

Fremdsprache



¡BIENVENIDOS!

Wir werden folgende Themen behandeln:

- Warum solltet ihr Spanisch lernen?

- Ist es schwierig, Spanisch zu lernen?

- Muss man sich in Spanisch anstrengen?

- Welche Probleme ergeben sich durch die dritte Sprache?

- Wer sollte Spanisch lernen?

- Wie wird Spanisch am ASG unterrichtet?

Schüleraussagen



Warum solltet ihr

Spanisch lernen?



Schüleraussagen:

o Spanisch ist eine Weltsprache.

o Nach der Schule will ich nach Spanien oder

Lateinamerika gehen.

o Sprachen sind wichtig für den Beruf und in einer

globalisierten Welt.

o Ich möchte in Spanien oder Lateinamerika Urlaub

machen.

o Spanisch ist in Mode: Sport, Musik, Filme…

o Die Sprache klingt cool.



Spanisch ist die Muttersprache von über 500 Millionen

Menschen.

Spanisch als Weltsprache



o Platz 4 der meistgesprochenen Sprachen der Welt
(nach Chinesisch, Hindi und Englisch).

o Platz 2 der meistgelernten Fremdsprachen der Welt
(mit 22 Millionen Lernern, nach Englisch).

o Platz 3 der am meisten genutzten Sprachen im
Internet (nach Englisch und Chinesisch).

Spanisch als Weltsprache



Nach der Schule könnt ihr ein Auslandspraktikum

oder Freiwilligenarbeit machen

Unterrichten in einer Schule

auf einem Entwicklungsland

Unterstüzen im Bau 

von Infrastukturen

Freiwilligenarbeit

im Tierschutz Praktikum im Hotel oder

im Eventmanagement



Im Urlaub könnt ihr eure Spanischkenntnisse beweisen

Sagrada Familia Barcelona Rennrad auf Mallorca

Der Jakobsweg in Spanien

Deutsche Jugendliche

auf Mallorca

Weltwunder Machu Picchu

Museo del Prado, Madrid

Patagonia,

Argentina Fussballstadion FC Barcelona
Strand in der Karibik



Spanisch ist in Mode: Sport, Musik, Filme… 

Rafa Nadal gewann in 2020 

zum 13. Mal die French-Open 

Jorge González sitzt seit 2013 

in der Jury von “Let’s Dance”

Papst Franziskus ist seit 2013 

Oberhaupt der römisch-

katholischen Kirche Messi spielt seit 

seinem 14. Lebensjahr 

für den FC Barcelona

Das Lied “Despacito” wurde

in 2017 zum Welterfolg

Bei Netflix könnt ihr weltberühmte

spanische Serien wie “La Casa de Papel” 

oder “Elite” auf Spanisch schauen

Beim Discounter kann

man öfters spanische

Spezialitäten kaufen



Weitere Schüleraussagen:

o Ich will die Sprache lieber jetzt in der Schule lernen, denn

es ist leichter eine Sprache zu lernen, wenn man jung ist.

o Ich werde Spanisch wählen, denn ich bin handwerklich

unbegabt!

o Wenn man Spanisch wählt, ist die Auswahl in der

Kursstufe gröβer, denn es gibt die Möglichkeit, nach der

10. Klasse Spanisch weiter zu machen.

o Wenn man Spanisch wählt, verpasst man nichts, denn man

kann den NwT-Stoff auch in Mathe, Physik und Chemie

lernen.



Ist es schwierig,

Spanisch zu lernen?



Schüleraussagen:

o Spanisch ist leicht, wenn man von Anfang an dran bleibt
und genug dafür lernt.

o Spanisch ist leichter als Latein, weil es keine Deklinationen
gibt, aber die Verben richtig zu konjugieren war nicht immer
leicht.

o Die meisten Wörter sind nicht schwer zu lernen, weil man
sie aus den anderen Sprachen ableiten kann.

o Die Sprache an sich ist nicht schwer, doch immer die
richtige Grammatik anzuwenden, fiel mir nicht leicht.

o Die Aussprache in Spanisch ist viel leichter als in
Französisch, denn es wird alles so ausgesprochen wie man
es schreibt.



Viele Wörter kann man aus den anderen Sprachen

ableiten. 

Hier ein Beispiel aus der Klasse 10:



Die Aussprache in Spanisch ist viel leichter als in anderen

Sprachen, denn meistens wird alles so ausgesprochen wie

man es schreibt.

o Mi profesor es muy simpático

o Mi casa es tu casa

o Hola

o Mallorca

o Barcelona

o Jorge



Muss man sich in 

Spanisch anstrengen?



o Natürlich muss man sich im Klaren sein, dass
Spanisch ein weiteres Hauptfach ist, welches
mit täglichen Hausaufgaben und Vokabellernen
verbunden ist.

o Der Stoff wird sehr zügig durchgenommen,
doch wenn man sich anstrengt, schafft man es
ganz gut.

o Man muss nicht viel mehr als in Englisch oder
Französisch machen.

Schüleraussagen



Welche Probleme ergeben sich

durch die dritte Sprache?



Schüleraussagen

o Am Anfang habe ich im Spanischunterricht etwas

auf Französisch gesagt oder geschrieben (oder im

Französischunterricht etwas auf Spanisch), aber

eigentlich ist es nicht schwer beide Sprachen

auseinander zu halten.



Wer sollte Spanisch lernen?



o Man muss Freude am Sprachenlernen haben,

sprachbegeistert sein und auch die Sprache lernen

wollen.

o Wer sich vor einem gewissen Mehraufwand nicht

scheut, ist im Spanischzug sicherlich gut aufgehoben.

o Ich kann Spanisch jedem empfehlen, der nicht gerade

eine Niete in Fremdsprachen ist.

o Wer den spanischen Zug wählen will, muss in Sprachen

einigermaßen angemessene Noten haben.

Schüleraussagen



Wie wird am ASG Spanisch

unterrichtet?



Spanischunterricht am ASG

o Hauptfach in Klassen 8 bis 10 mit 4 Stunden / Woche

o Spanisch in der Kursstufe: Basis- oder Leistungsfach

o 4 Spanischlehrerinnen am ASG: Frau Burghardt, Frau

García, Frau Guth und Frau Magschok.

o Schulbuch „Encuentros“ von Cornelsen Verlag.

o 4 Klassenarbeiten pro Schuljahr und weitere Tests.



Auβerdem bieten wir ein abwechslungsreiches

Programm, z. B.:

o Musik, Lektüren, Filme, Spiele

o kulinarische Spezialitäten

o Besuch eines spanischen oder mexikanischen Restaurant in Karlsruhe

o Tanzen und Kochen am Tag der offenen Tür

Und noch

mehr!



Aber der beste Grund, 

bei uns 

Spanisch 

zu lernen ist…



...der Schüleraustausch mit Pinto, Madrid

in Klasse 10



Fragen?



Fragen an m.garcia@gymnasium-gernsbach.de

Die Spanischfachschaft würde sich über zahlreiche

neue Schülerinnen und Schüler freuen.

Viel Erfolg bei eurer

Entscheidung und danke für eure

Aufmerksamkeit!


