Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
es gibt einfach Situationen, in denen man sich wünscht, eine
Fremdsprache zu beherrschen…☺
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Warum also nicht Spanisch lernen?
Spanisch wird auf der ganzen Welt gesprochen,
es ist Amtssprache in über 20 Ländern und wenn
Ihr Euch die Landkarte anschaut, werdet Ihr
feststellen, dass wir es hier mit einer echten
„Weltsprache“ zu tun haben:
Es gibt über 400 Millionen (!) Menschen, die
Spanisch sprechen, daher ist es auch eine
der 6 UNO-Sprachen.
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Einige von Euch werden vielleicht Spanien im Urlaub kennen gelernt und bereits einige spanische Wörter
mitgebracht haben.
Jedoch tut man dem Spanischen Unrecht, wenn man es als reine Urlaubssprache sieht, denn vor allem
in Politik und Wirtschaft wird es immer wichtiger (in Stellenanzeigen werden immer häufiger englische
und spanische Sprachkenntnisse gefordert). Deutschland ist als Exportland schließlich für viele
spanischsprachige Länder ein wichtiger Handelspartner.
Noch weitgehend unbekannt ist außerdem die Tatsache, dass in wenigen Jahrzehnten Spanisch die am
häufigsten gesprochene Sprache in den USA sein wird. Dort gibt es mehr und mehr spanische Medien
und öffentliche Mitteilungen müssen schon jetzt in vielen Bundesstaaten in Spanisch und Englisch
verfasst werden, so dass auch hier Spanischkenntnisse von Vorteil sind.
Was Euch jedoch noch mehr interessieren dürfte, ist aber wohl die Frage: Wie ist denn der
Spanischunterricht?
Nun, „Sprache“ kommt von „sprechen“, das bedeutet, dass die Kommunikation auf Spanisch besonders
wichtig sein wird. So lernt Ihr von Anfang an, Euch in Alltagssituationen zurechtzufinden, so dass Ihr
Euch schon bald auf Spanisch vorstellen, nach dem Weg fragen und einkaufen gehen könnt.
Neben der Arbeit mit dem Lehrbuch beschäftigen wir uns natürlich auch mit Bildern, Musik und
kleineren Geschichten, später nutzen wir dann zusätzlich das Internet, spanische Zeitschriften, Bücher
oder auch Filme etc. Du wirst nicht nur etwas über Spanien, sondern auch über die vielen anderen
spanischsprachigen Länder (Argentinien, Chile, Perú, …) und ihre Bräuche und Geschichte lernen.
Über den Unterricht hinaus wollen wir aber auch Begegnungen mit Jugendlichen aus spanischsprachigen
Ländern fördern. Dies kann beispielsweise in Form von Brieffreundschaften und E-Mail-Kontakten
sowie über die Vermittlung von individuellen Schüleraustauschprogrammen geschehen.
In Klasse 9 findet außerdem eine Sprachfahrt nach Spanien statt, auf welcher die bis dahin
erworbenen Sprachkenntnisse gleich ausprobiert werden können und Eindrücke der spanischen Kultur
aus erster Hand möglich sind.
Wir freuen uns schon auf euch! ¡Hasta la vista!

