
Fächerwahl 2020 – Informationen zum Fach Spanisch 

Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 11, ich möchte euch im Folgenden Informationen zu den besonderen Ansprüchen, 
Chancen, Arbeitsweisen, Inhalten und der Leistungsbewertung des Faches Spanisch an unserer Schule geben. Es ist natürlich 
schade, dass dies momentan nicht persönlich geschehen kann, aber zusammen machen wir das Beste aus dieser Situation.  
 

Das Fach Spanisch bietet ein weit gefächertes Spektrum an Inhalten und Methoden. In der EF steht der grundlegende 
Spracherwerb anhand von Alltagssituationen im Vordergrund. Schülerinnen und Schüler sollen nach Vollendung der 
EF in der Lage sein alltagsrelevante Belange in der spanischen Sprache zu kommunizieren. Dabei lernt ihr euch 
vorzustellen, Informationen zu Familie und Freunden zu verstehen und zu teilen und Informationen zu Orten und 
Wohnsituationen, Freizeitaktivitäten und Vorlieben, und zum typischen Alltag zu kommunizieren. In der Q-Phase 
stehen dann eher gesellschaftsrelevante Themen an, wie etwa die Situation von Kindern in den 
lateinamerikanischen Ländern, die Rolle des Tourismus für das Land Spanien und die gelebte Zweisprachigkeit in 
einigen spanischen Regionen. Sowohl in der EF als auch in der Q-Phase erarbeitet ihr euch diese Inhalte anhand 
verschiedenster Methoden. Da es sich um den Erwerb einer Sprache handelt, stehen natürlich alle Arbeitsweisen, 
welche die kommunikative Kompetenz fördern im Vordergrund, so z. B. Partner-, bzw. Gruppenarbeiten, 
Murmelphasen, kleine Rollenspiele und Debatten. Dabei dienen u. a. Hördokumente, Videosequenzen, Lieder und 
natürlich Texte jeglicher Art zur Informationsübermittlung.  

Ob das Fach Spanisch nun gewählt wird, um die abiturrelevante zweite Fremdsprache abzudecken oder aus Interesse 
an der Sprache selbst, es sollte allen bewusst sein, dass erfolgreicher Spracherwerb immer auch mit guter 
Organisation und regelmäßigem Üben einhergehet. Wie ihr das schon aus dem Fremdsprachenunterricht in der 
Sekundarstufe I kennt, müssen Vokabeln und grammatische Strukturen regelmäßig gelernt und wiederholt werden, 
um einen sicheren Umgang mit einer Fremdsprache zu gewährleisten. Da ihr mittlerweile schon viel größere 
kognitive Kompetenzen habt als in der Unterstufe, könnt und werdet ihr euch die sprachlichen Strukturen im 
Spanischen viel schneller erarbeiten als beispielsweise zu Beginn des Englischunterrichts. Ihr könnt ja auch schon auf 
diverse Sprachlernkompetenzen zurückgreifen. Gerade Schülerinnen und Schüler, die schon Französisch gelernt 
haben, sind oft überrascht wie viele Ähnlichkeiten die beiden Sprachen aufweisen und dass es ihnen 
dementsprechend leichter fällt das Spanische zu lernen. Aber auch Schüler, die ‚nur‘ Englisch gelernt haben (und in 
manchen Fällen auch mäßig begeistert und erfolgreich), machen bei dieser zweiten Fremdsprache durchaus sehr 
positive Lernerfahrungen solange die Arbeitshaltung stimmt. Mit anderen Worten: wer im Englischen nicht brillant 
ist, kann durchaus im Spanischen glänzen.  

Wie ihr ja bestimmt wisst, ist das Spanische eine der drei meistgesprochenen Sprachen der Welt und bietet euch 
damit viele Einsatzmöglichkeiten. Sei es im Urlaub oder im beruflichen Umfeld, wenn ihr international unterwegs 
seid, werdet ihr erstaunt sein, wie oft es von Vorteil ist, die spanische Sprache zu beherrschen. Wenn ihr einen Beruf 
in der Tourismusbranche, in der Fremdsprachenkorrespondenz oder kaufmännische Berufe im Groß- und 
Außenhandel anstrebt, wird euch das Spanische bestimmt sehr nützen. Ehemalige Schülerinnen und Schüler haben 
aber auch von tollen Gap-Year-Erfahrungen im spanischsprachigen Ausland berichtet. Und wer weiß, vielleicht 
möchtet ihr ja mal selbst Spanischlehrerin oder Spanischlehrer werden?  

Nun noch einige ‚hard facts‘ zur Leistungsbewertung: das Fach Spanisch wird in der Woche vierstündig unterrichtet. 
Das Fach kann nur schriftlich belegt werden und es werden pro Halbjahr zwei Klausuren geschrieben mit Ausnahme 
der Q2, 2. Halbjahr, da werden keine Klausuren in dem Fach geschrieben sofern es nicht als Abiturfach gewählt 
wurde. Es ist natürlich nicht möglich Spanisch nach nur einem Lernjahr als LK zu wählen, ihr könnt euch aber durchaus 
dazu entscheiden, es als 3. oder 4. Abiturfach zu wählen. Wie in den anderen schriftlichen Fächern auch, fließen im 
Spanischen die Klausuren und die sonstige Mitarbeit gleichwertig in die Note ein. Die sonstige Mitarbeit setzt sich 
zusammen aus der qualitativen und quantitativen Beteiligung am Unterricht (Meldungen, Einbringung in Partner- 
und Gruppenarbeit, Einbringung der Hausaufgaben in den Unterricht, Referate, Kurzbeiträge etc.) und schriftlichen 
Übungen wie Vokabel- oder Grammatiktests. In den Klausuren wird stets die schriftliche Kompetenz (Schreiben) und 
in dem Zuge auch meistens das Leseverstehen abgefragt, dazu werden fast immer auch weitere Kompetenzen 
abgefragt, wie etwa die Sprachmittlungskompetenz, das Hör- oder auch das Hörsehverstehen. Eine Klausur in der 
Q-Phase wird durch eine mündliche Kompetenzprüfung, wie ihr sie schon aus dem Englischunterricht der 
Sekundarstufe I kennt, ersetzt.  

Ich hoffe, dass euch diese Informationen weitergeholfen haben. Falls ihr noch Fragen zum Spanischunterricht in der Oberstufe 
habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben (jaa@gesa-soest.de). Ich freue mich auf viele motivierte Schülerinnen und Schüler 
im Spanischunterricht in der neuen 11.               Beste Grüße, Anna Jahnel 


