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Spanisch als dritte Fremdsprache 
 

Lerne die am zweithäufigsten gesprochene Sprache der Welt. 
 

¡Hola, buenos días! 
 

Es gibt gute Gründe für das Erlernen von Spanisch:  

 Spanisch wird weltweit von ca. 570 Mio. Menschen gesprochen; allein in 

den USA gibt es mehr als 45 Mio. spanischsprachige Muttersprachler. 

Jeder zehnte Erdbewohner spricht Spanisch.  

 Deutschland ist derzeit der zweitgrößte Handelspartner Spaniens. In 

Spanien sind rund 1.100 deutsche Firmen und Tochtergesellschaften 

angesiedelt. Der deutsche Außenhandel mit Lateinamerika ist in den 

letzten Jahren stark gestiegen. 

 Und zu guter Letzt: Viele der schönsten Urlaubsziele liegen in Ländern, in denen 

Spanisch Amtssprache ist! 
 

Wir arbeiten mit dem aktuellen Lehrwerk Encuentros Edición 3000 (Cornelsen Verlag), 

das so angelegt ist, dass ihr euch bei erfolgreichem Lernen nach zwei Schuljahren kom-

petent in der spanischen Sprache ausdrücken könnt. Das Lernpensum entspricht dem 

Kernlehrplan Spanisch für die Sekundarstufe I Gymnasium NRW. Grundsätzlich könnt ihr 

dann Spanisch weiter in der Oberstufe und auch im Abitur belegen und eure Kenntnisse 

noch perfektionieren. 

 

No hay atajo sin trabajo...  (Ohne Fleiß kein Preis...) 

Der Lernerfolg im Fach Spanisch hängt sehr stark von eurer eigenen Einstellung und eurer 

Arbeitshaltung ab. Wie immer beim Erlernen einer Fremdsprache müsst ihr auch im Spa-

nischunterricht kontinuierlich Vokabeln und grammatische Strukturen lernen, damit ihr 

Lernerfolge erzielt. Die Leistungsüberprüfung erfolgt in der für den Fremdsprachenun-

terricht üblichen Art: Wir werden zwei schriftliche Arbeiten pro Halbjahr schreiben; 

dazu wird die Mitarbeit im Unterricht v.a. in Bezug auf das Sprechen und auf Hör- und 

Leseverstehen beurteilt. 

Eine Entscheidungshilfe für den Differenzierungskurs Spanisch sind eure aktuellen No-

ten und eure Motivation in den Fächern Englisch und Französisch bzw. Latein: Gute 

Noten und Spaß an diesen Fächern sind ein Indikator für Lernerfolg auch im Fach Spa-

nisch. Bei Problemen in diesen Fächern ist ein Differenzierungskurs Spanisch nicht rat-

sam. 

 

Und schließlich: 

Spanisch im Differenzierungsbereich kann nach dem ersten Halb-

jahr abgewählt werden (später nicht mehr!). Es ist allerdings nicht 

möglich, in einem späteren Halbjahr neu einzusteigen. 
 

 

Entonces... ¡Hasta luego!  (Also... Bis bald!) 
 

Die Fachschaft Spanisch 


