Informationen zum Fach Spanisch als zweite Fremdsprache
Liebe Eltern, liebe zukünftige Spanischlernende,
auf dieser Seite möchte ich über das Fach Spanisch am
Gymnasium Winsen informieren, um Sie und euch bei der
Entscheidung für eine zweite Fremdsprache zu unterstützen.
1) Spanisch – eine Weltsprache
Spanisch ist wie Französisch eine romanische Sprache, die sich aus dem Lateinischen
entwickelt hat. Den Eroberungen der spanischen Könige hat es die Sprache zu verdanken,
dass sie sich als die am zweithäufigsten gesprochene Sprache der Welt etabliert hat.
Die Verbreitung des Spanischen ist wohl auch das am häufigsten genannte Argument für das
Lernen der Sprache. Tatsächlich wird Spanisch von 570 Millionen Menschen als
Muttersprache gesprochen und ist Amtssprache in 21 Ländern. Auch in den USA erfreut sich
die Sprache einer großen Verbreitung, dort wird sie von 37 Millionen Menschen
gesprochen1. Damit liegt auf der Hand, dass das Beherrschen der spanischen Sprache sowohl
im späteren Berufsleben als auch im Privatleben, z.B. beim Reisen, große Vorteile mit sich
bringt.
2) Gründe für Spanisch als zweite Fremdsprache
Neben dem bereits genannten Argument der Verbreitung der Sprache sollten insbesondere
persönliche Gründe für die Wahl des Faches sprechen. Hört man die Sprache z.B. gerne und
hat ein Interesse, sich mit ihr auseinanderzusetzen? Oder fährt man häufig nach Spanien in
den Urlaub oder hat familiäre Bezüge zu spanischsprachigen Ländern, so dass die
Möglichkeit besteht, das Gelernte in authentischen Situationen anzuwenden und zu üben?
Eine hohe intrinsische Motivation ist in jedem Fall förderlich, denn gelernt werden muss viel.
Zwar sind die spanische Orthografie und Aussprache relativ einfach zu erlernen, ständiges
Vokabellernen und das Wiederholen von erlernter Grammatik sind aber unbedingt
vonnöten, um längerfristig erfolgreich Spanisch zu lernen.
3) Das Fach Spanisch am Gymnasium Winsen
Spanisch wird am Gymnasium Winsen momentan von 8 Lehrkräften unterrichtet. Wir
arbeiten mit dem modernen Lehrwerk „¡Vamos! ¡Adelante!“, welches zahlreiches
Zusatzmaterial bietet und den Unterricht mit einem vielseitigen Medienangebot bereichert.
In den letzten Jahren hat sich das Fach Spanisch zudem als beliebtes Fach im Abitur etabliert.
Hier kooperieren wir erfolgreich mit dem Luhe-Gymnasium, um ein erhöhtes Niveau im Fach
Spanisch möglichst jedes Jahr anzubieten. Am Fach interessierte Schüler*innen können sich
im Rahmen des AG-Angebots außerdem intensiver mit der Sprache beschäftigen, z.B. indem
sie an Sprachwettbewerben teilnehmen. Nach pandemiebedingter Pause hoffen wir des
Weiteren, unseren Austausch mit der Schule IES Playa de Arinaga auf Gran Canaria, an dem
Schüler*innen des 9. Jahrgangs teilnehmen können, wieder aufzunehmen.
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Sämtliche Zahlen sind der Broschüre „Wir sprechen Spanisch! Sprache der Gegenwart und Zukunft“ der Embajada de España en Alemania
und dem „Anuario Cervantes 2016“ entnommen. Flagge: https://de.pinterest.com/explore/spanische-flagge-960949198571/
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