
SPANISCH AM GYMGA

Unterrichtsfach Spanisch

Die spanische Sprache als Unterrichtsfach erfreut sich seit einigen Jahren einer stetig steigenden Popularität an
deutschen Gymnasien. Das verdeutlicht nicht nur die große Zahl der Schüler in NRW, die Spanisch als
Fremdsprache gewählt haben, sondern auch die rege Nachfrage am GymGa.

Anders als in anderen Fremdsprachen ist die Rechtschreibung im Spanischen durch einfache Regeln
gekennzeichnet. Die starke Übereinstimmung zwischen Lautung und Schrift ermöglicht einen schnellen
Lernfortschritt und hält die Motivation der Lernenden auf einem hohen Niveau, selbst wenn dem/der Schüler*in
Fremdsprachen nicht leicht fallen.

Spanisch ab 7 => Angebot, dass Schüler*innen die Chance gibt, frei nach Neigung, Affinität und evtl.
Zukunftsplänen zu wählen
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Spanischsprechende Welt

Spanisch ist offizielle Amtssprache in 21 Ländern
und auch wenn Spanisch weltweit mehr
Muttersprachler hat, wird Englisch – global gesehen
– in mehr Ländern verstanden.

Nach Chinesisch belegt die spanische Sprache sogar
mit 330 Millionen Muttersprachlern Platz zwei der
Hauptsprachen! Etwa 570 Millionen Sprachkundige
machen Spanisch, im Ranking hinter Englisch, zur
zweiplatzierten Weltsprache.

Während die meisten Spanisch-Sprecher in Mittel-
und Südamerika beheimatet sind, ist die Sprache
auch in anderen Ländern weit verbreitet, ohne dort
den Status der offiziellen Amtssprache zu besitzen.
Alleine in den USA leben heute knapp 50 Millionen
Sprecher –mehr als auf der iberischen Halbinsel.

Aber wer weiß schon, dass es auch auf den
Philippinen und in Westsahara und
Äquatorialguinea gesprochen wird?
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Spanisch im Beruf

In unserer zusammenwachsenden Welt gewinnt der

Fremdsprachenunterricht zunehmend an Bedeutung für das

berufliche Fortkommen, da nunmehr in zahlreichen

Berufszweigen nicht allein fachliche Kenntnisse ausreichen,

sondern auch Fremdsprachenkompetenz erwünscht ist.

Diesem hohen Stellenwert der spanischen Sprache in der

wirtschaftlichen Berufswelt, wird durch ein frühzeitiges

Unterrichtsangebot Rechnung getragen → Spanisch als

Wirtschaftssprache

Das Gymnasium an der Gartenstraße möchte dieser
wachsenden Forderung des Ausbildungs- und
Arbeitsmarktes Rechnung tragen, indem wir unseren
Schülern mit unserem Spanischangebot die Möglichkeit
eröffnen, zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer Schullaufbahn
diese Sprache zu erlernen.
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Spanisch bildet

Es ist bekannt, dass man sich durch die Sprache auch
den Menschen eines Landes nähert und dieses so erst
richtig kennenlernt.

Uns ist neben der Vermittlung von Wortschatz und
Grammatik ganz wichtig, unsere Schüler mit den
Traditionen und Sitten, aber auch mit der Literatur, der
Geschichte, der Musik und der Kunst
spanischsprachiger Länder bekannt zu machen.

Wir erklären euch den spanischen Flamenco oder
worin sich mexikanische und spanische Tortillas
unterscheiden.

Wir sprechen über den spanischen Fußball genauso
wie über die Musik von Juanes oder Shakira. Und
sagen euch Penélope Cruz oder Rafael Nadal etwas?
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Spanisch bereichert

Uns ist es wichtig, dass unsere Schüler lernen, die Sprache
auch in authentischen Kontaktsituationen anzuwenden.
Daher findet in der Oberstufe seit 2014 ein 5-tägiger Spa-
nischaustausch mit unserer Partnerschule IES Guillem Cifre
de Colonya auf Mallorca (Pollenҫa) statt. Für fünf Tage
besuchen uns spanische Schüler und werden in
Gastfamilien aufgenommen, anschließend findet ein
Gegenbesuch statt.

Ebenfalls findet seit 2019 eine 6-tägige Studienfahrt nach
Málaga statt. Sechs Tage lang besuchen unsere Schüler
tagsüber eine Sprachenschule und übernachten in einem
Hostel.

Ein Schüleraustausch räumt den Spanisch lernenden Schüle-
rinnen und Schülern schon früh die Möglichkeit der Ein-
übung ihrer sprachlichen Handlungsfähigkeit mit Gleichalt-
rigen ein sowie einen authentischen Einblick in die Kultur
sowie in das Schul- und Familienleben.



Einige geplante Themen

Klasse 7

1. Halbjahr 2. Halbjahr

¡Hola! ¿Qué tal?

-sich begrüßen und vorstellen und die 

spanischsprechende Welt kennenlernen

En mi casa

- einen Lieblingsplatz vorstellen

Mi familia

- seine Familie vorstellen und beschreiben

En nuestro colegio

- Über den Schulalltag und über Zustimmung und 

Ablehnung sprechen

Mis amigos

- Aussehen beschreiben, Vorschläge machen/ sich 

verabreden

Por fin vacaciones

- über Pläne, Ferien, Wetter sprechen

Klasse 8

1. Halbjahr 2. Halbjahr

Bienvenido a mi barrio

- sein Wohnviertel beschreiben, Vermutungen anstellen

De viaje: ¿Qué llevo?

- über Kleidung sprechen

De paseo por España

- über ein Land sprechen, die Sehenswürdigkeiten einer 

Stadt vorstellen und einen Weg beschreiben

No siempre es fácil…

- über eine Reihe von Ereignissen in der Vergangenheit 

berichten 

Mi viaje a México

- Reiseeindrücke schildern

(Erlebnisse, Sehenswürdigkeiten, Menschen, Essen,

kulturelle Unterschiede …)

Facebook y Whatsapp

- Über Medien und Mediengewohnheiten sprechen
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Weitere Informationen zum Fach Spanisch auf unserer 
Internetseite: 

Gymnasium an der Gartenstraße 
Europaschule 
mit bilingualem Zweig (Englisch) 

 

Tel.: (0 21 66) 92 79 8 – 0 
Fax: (0 21 66) 92 79 8 – 11 
E-Mail: sekretariat@gymga.de 
Internet: www.gymga.de 

 

 

Die Spanischlehrer des GymGa freuen sich auf DICH! 

„El español es demasiado importante para 

dejarlo en manos de los españoles”- 

„Die spanische Sprache ist zu wichtig, als dass 

man sie in Händen der Spanier belassen sollte.“  

(Guillermo Cabrera Infante, kubanischer Schriftsteller) 
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