
Spanisch 

 

¿Español? – ¡Claro que sí!       

 

Mit 447 Millionen Sprechern ist Spanisch die 3. meist gesprochene Sprache der Welt. Nicht 

nur in Spanien, sondern auch in fast allen Ländern Lateinamerikas und in vielen Teilen der 

USA wird diese Sprache gesprochen. Wer Spanisch lernt, hat also die Chance sich mit einem 

großen Teil der Weltbevölkerung zu unterhalten! Des Weiteren bieten sich natürlich 

zahlreiche Vorteile in der Arbeitswelt. Auch zu den kulturellen Errungenschaften unserer 

Zivilisation hat die hispanische (=spanischsprachige) Welt einen nicht unerheblichen Teil 

beigetragen. Sicherlich hast du schon einmal von Don Quijote gehört oder ein Kunstwerk von 

Pablo Picasso oder Salvador Dalí gesehen. Auch in der Popmusik spielt Spanisch eine Rolle: 

Künstler wie Shakira, Juanes, Manu Chao oder Nelly Furtado singen ihre Songs auf Spanisch. 

 

Am AG kannst du Spanisch in der Einführungsphase der Oberstufe als neu beginnende 

Fremdsprache wählen. In den drei Jahren bis zum Abitur erreichst du das Niveau B1 des 

europäischen Referenzrahmens der Sprachen, d.h. dass du dich flexibel in Alltagssituationen 

auf Spanisch zurechtfinden und mit authentischen Text- und Tondokumenten umgehen 

kannst. Beim Erwerb der spanischen Sprache helfen dir deine bereits erworbenen 

Sprachkenntnisse in Französisch und Latein.  

 

In der E-Phase geht es zunächst um alltägliche Kommunikationssituationen, wie z.B. sich 

vorstellen, über Freunde, Familie und Hobbies sprechen, sich verabreden, einkaufen etc. 

 

In der Qualifikationsphase wirst du deine Sprachkenntnisse erweitern und erste Einblicke in  

spanische und lateinamerikanische Filme, Literatur und Kunst erhalten. Am Ende der Q2 

kannst du beim Instituto Cervantes die DELE-Prüfung für das Niveau B1 absolvieren. Damit 

hast du ein international anerkanntes Sprachdiplom, welches dir für Bewerbungen an 

Universitäten aber auch in der Arbeitswelt von Nutzen ist. Bei der Vorbereitung auf diese 

Prüfung unterstützen wir dich selbstverständlich. 

 

In der Qualifikationsphase wird je nach Anwahlzahlen eine Studienfahrt nach Spanien 

organisiert. 

 

Im Abitur kannst du dich mündlich im Fach Spanisch prüfen lassen. 


