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Warum gerade das Fach Spanisch? 

Spanisch - Sprache der Gegenwart und der 
Zukunft 

 Spanisch ist mit 450 Millionen Sprechenden die am 
zweithäufigsten gesprochene Sprache der Welt. 
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Warum gerade das Fach Spanisch? 

 Spanisch... 

 ... hat ein großes Kulturerbe inne. 

 

 

 

 ... hat auch musikalische Facetten. 

 ... ist kulinarisch ebenfalls herausragend! 
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Die Sprache selbst… 

• …geht auf das Lateinische zurück. 

• …wird so gelesen, wie man es schreibt. 

• …ist in ihrer Grammatik sehr regelmäßig und 
für deutsche Fremdsprachenlerner daher 
gut erlernbar. 
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Spanisch ist gar nicht schwer! 
Ein paar Beispiele... 

 Auch ohne Kenntnisse kann man bereits etwas 
Spanisch! 

 Was bedeuten die folgenden Wörter? 
●  la guitarra 
●  el teatro 
●  la discoteca 
●  la profesora 
●  la familia 
●  el museo 
●  la costa 
●  la playa 
●  la biblioteca 
●  el número 
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Spanischlernen  am Burggymnasium 

 lernen in realitätsnahen Kontexten 
• in  spielerischen Dialogen (in einer Tapasbar bestellen, 

nach dem Weg zur Plaza Mayor fragen, auf den 
Ramblas einkaufen). 

• aktuelle spanische und lateinamerikanische Lieder 
verstehen. 

• Einblicke in die große Vielfalt der spanischsprachigen 
Welt mittels Filmmaterial 

 Dele-AG (Sprachdiplome) 

 Austausch mit dem  
    colegio Mirabal in Madrid 
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FAQ I 

 Wie viele Stunden in der Woche findet Spanisch statt? 
  → Spanisch wird in den Jahrgangsstufen             

      8 und 9 3-stündig unterrichtet. 
 
 Welchen Vorteil hat es Spanisch schon ab der 8 zu 

wählen? 
      → nur SuS, die Spanisch ab der 8 wählen,                

      können später einen LK Spanisch wählen 
 

 Wann kann Spanisch wieder abgewählt werden? 
      → frühestens nach der Klasse 9 
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FAQ II 

 Wie viele Arbeiten werden geschrieben? 
       → pro Halbjahr 2 Arbeiten (1 bis 2-stündig) 
 
 Gibt es ein Lehrwerk? Zusatzmaterial? 
      → in den ersten beiden Lernjahren  
       verwenden wir  
 

 
 Für wen ist Spanisch geeignet? 
        → für Schülerinnen und Schüler, die Spaß an      

 Fremdsprachen (Kultur, Wortschatz, 
 Grammatik) haben 
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Haben Sie weitere Fragen? 

 

 Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 Ansprechpartnerin der Fachschaft Spanisch 
bei Rückfragen zum Fach: 

    Frau Pilz (Fachkonferenzvorsitzende)   
pilz@burggymnasium-altena.de 
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