
Spanisch als 2. Fremdsprache an der Goetheschule



Warum sollte ich Spanisch lernen?

• Spanisch (castellano oder español) ist eine romanische 
Sprache 

• 330-400 Millionen Menschen sprechen auf der Welt 
Spanisch (Quelle: Ethnologue 2015)

• inklusive Zweitsprachler beläuft sich die Sprecherzahl 
(2014) auf 450-500 Millionen Menschen

• gehört mit Englisch und Mandarin zu den drei meist 
verbreiteten Weltsprachen

• Amtssprache in mehr als 20 Ländern
• in den USA leben rund 45 Millionen Sprecher



Darstellung, wo auf der Welt Spanisch als 
Muttersprache gesprochen wird 
(Quelle: https://www.enforex.com/spanisch/sprache/spanischsprachige-welt.html)



Spanien und Lateinamerika haben 
einen immer größeren Einfluss auf 
unsere Kultur



Spanisch an der Goetheschule
• Ziel des Spanischunterrichts ist die Entwicklung der mündlichen und

schriftlichen Kommunikationsfähigkeit. Ihr sollt darauf vorbereitet werden,
entsprechende Kompetenzen zu erlangen, um in
Sprachverwendungssituationen angemessen reagieren zu können, zum
Beispiel

• beim Aufbau von Brief-/Mailfreundschaften im spanischsprechenden Ausland
• Aufenthalt im spanischsprechenden Ausland (Studienfahrt, Schüleraustausch, Reisen)
• Studium
• Beruf

 Nach Möglichkeit sollt und werdet ihr Spanisch als moderne und
lebendige Sprache selbstständig entdecken und so häufig es geht aktiv
die Sprache anwenden!



Spanisch an der Goetheschule
• In den ersten Lernjahren nutzen wir das Lehrwerk Qué pasa? 
• Dazugehöriges Arbeitsheft, Klassenarbeitstrainer, Vokabelapp etc. 

können zur zusätzlichen Unterstützung erworben werden
• Bereits in der Mittelstufe werden Musik, Filme und Bücher eingebaut
• Förderkurse zur Unterstützung sind an der Goetheschule vorhanden
• In den letzten drei Jahren gab es immer Leistungs- und/oder 

Grundkurse und viele Schülerinnen und Schüler haben erfolgreich ihr 
Abitur in Spanisch abgelegt!



Einige unserer Materialien 
in den ersten Lernjahren 



Spanien AG - Madridfahrt

• In den vergangenen Jahren erfreute sich 
die Spanien AG in Jahrgang 9 einem großen 
Zulauf

• 1h pro Woche AG – interkulturelle 
Kompetenz als Hauptziel

• Mehrtägige Madridfahrt im 2. Halbjahr 
(März/April)

• Du brauchst Eindrücke der Fahrt? Schau dir 
den Bericht auf der Homepage an oder 
gehe zu den Plakaten im Schaukasten am 
Lehrerzimmer!

• Ansprechpartner: Herr Juretschke



Wir hoffen, euch hat 
die Präsentation bei 
eurer Entscheidung 
geholfen und würden 
uns freuen, euch bald 
im Spanischunterricht 
begrüßen zu dürfen!


