¡Bienvenidos al mundo hispano!
Warum Spanisch?
Mit mehr als 400 Millionen Sprechern in insgesamt 21 Ländern auf drei Kontinenten spielt Spanisch
als Weltsprache eine immer wichtigere Rolle und ist sowohl im privaten als auch im geschäftlichen
Bereich als Verkehrssprache kaum mehr wegzudenken. Sich auf Spanisch verständigen zu können,
bedeutet letztlich auch klare Vorteile bei der Bewerbung um einen Studien- oder Arbeitsplatz.
Spanisch fasziniert. Land und Leute, Sprache, Küche und Lebensfreude begeistern längst nicht mehr
nur Urlauber, sondern finden ihren Weg über Musik und Film, Nachrichten und persönliche
Begegnungen in unser Leben und unseren Unterricht.
Spanisch ist fester Bestandteil des fremdsprachlichen Angebots am CFG. Es wird als dritte
Fremdsprache ab Klasse 8 angeboten und bis zur 10. Klasse vierstündig unterrichtet. Trotz steigenden
Interesses und internationaler Bedeutung kann Spanisch jedoch bei weitem nicht an jedem
Gymnasium angeboten werden. Es ist somit als Schulfach etwas ganz Besonderes.

Was bietet Spanisch als Profilfach am CFG?
Das Profilfach Spanisch ermöglicht das Eintauchen in Welten und Kulturen der hispanohablantes, in
ihre Feste und Traditionen, Musik, Literatur und Film, vor allem aber in ihren enormen sprachlichen
wie kulturellen Reichtum. So lernen die SchülerInnen neben dem castellano weitere Varietäten
Spaniens und Hispanoamerikas kennen (z.B. español argentino, catalán usw.). Dabei wird von Beginn
an mit vielfältigem authentischem Text- und Audio-Material gearbeitet.
Ziel des Spanischunterrichts ist es, die Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, verschiedenste
Alltagssituationen (z.B. Einkauf- oder Arztgespräch, Brief oder Bewerbung usw.) flexibel, reflektiert
und souverän zu meistern.
Am Ende der 10. Klasse verfügen die SchülerInnen über das internationale Sprachniveau B1/B1+
(GeR). Sie haben damit alle erforderlichen Grundlagen erworben, um Spanisch als Basis- oder
Leistungskurs im Abitur zu wählen. Spanisch als Profilfach steht hier also dem Fach Englisch oder
Französisch in nichts nach.

Für wen ist Spanisch als Profilfach geeignet?
Wer viel Freude am Sprechen und an Kulturen hat und bereits positive Erfahrungen mit Englisch,
Französisch oder Latein sammeln konnte, wird auch Spaß und Erfolg im Spanischunterricht haben.
Allerdings fordert das Erlernen einer dritten Fremdsprache dem Schüler auch eine hohe Bereitschaft
zu eigenständigem und kontinuierlichem Lernen sowie ein gewisses Sprachgefühl ab. Als dritte
Fremdsprache profitiert das Fach Spanisch hier jedoch von einer generell erhöhten
Sprachlernkompetenz der SchülerInnen und knüpft an bereits vorhandene Strategien an. Als
romanische Sprache verfügen Grammatik und Wortschatz des Spanischen darüber hinaus über
zahlreiche Analogien zu Französisch bzw. Latein (die Aussprache ist dabei aber z.B. regelmäßiger als
im Französischen).
Für alle weiteren Fragen zu Spanisch als Profilfach stehen Euch/Ihnen Frau Roth, Frau Münch und
Frau Lipps als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

¡Ven a aprender español con nosotros!
(RT. 15/3/20)

