
Spanisch 

¡Hola! ¿Qué tal? 

 
Spanisch wird von 440 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen und ist damit nach 

Chinesisch die am weitesten verbreitete Muttersprache und nach Englisch die am weitesten 

verbreitete Weltsprache.  

 
Spanisch zu lernen kann mehr Spaß im Urlaub oder einfach mehr Flexibilität und Erfolg für die 

berufliche Zukunft  bedeuten. Im Wahlschwerpunkt wird an unserer Schule mit einem Lehrwerk für 

die Mittelstufe und dem dazu gehörigen Arbeitsheft gearbeitet. 

Zunächst erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende grammatische Kenntnisse, mit denen 

sie Alltagssituationen im spanischsprachigen Raum wie z.B. Begrüßungsdialoge, Telefongespräche 

oder Wegbeschreibungen meistern können. Sie lernen typische landeskundliche Phänomene wie 

z.B. kulinarische, regionale, urbane, kulturelle Eigenheiten und vieles mehr kennen.   

Die Lebenswelt der spanischen Schülerinnen und Schüler wie z.B. ihr Tagesablauf, Schulformen, 

musikalische Interessen etc. wird mit der eigenen kontrastiert und kulturelle Unterschiede werden 

herausgearbeitet. 

Darüber hinaus können bezüglich der Textformate im Hinblick auf die Oberstufe Grundbausteine 

gelegt und somit die Schülerinnen und Schüler auf die Arbeit in der Oberstufe angemessen vorbereitet 

werden. Der gesamte Spanischunterricht ist auf den Europäischen Referenzrahmen ausgerichtet. 

Am Ende der Mittelstufe sollen die Schülerinnen und Schüler das Niveau A2 erreichen. 
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