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¡Hola! ¿Hablas español?
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des Jahr-
gangs 5,

mit diesem Schreiben wollen wir Ihnen und Euch das 
Fach Spanisch als zweite Fremdsprache vorstellen. Es 
gibt etwa 400 Millionen Gründe, um Spanisch zu er-
lernen - denn so viele spanische Muttersprachler gibt 
es schätzungsweise auf der Welt. 

Warum Spanisch?
Weil Spanisch boomt. Das zeigt sich nicht nur an den 
ständig wachsenden Zahlen der Schülerinnen und 
Schüler, die in Deutschland Spanisch lernen, sondern 
auch an der immer bekannter werdenden spanischen 
Musik, dem Salsa-Tanz, dem spanischen Essen oder 
spanischen Filmen sowie Schauspielerinnen und 
Schauspielern. 

Mit der spanischen Sprache erö� net sich uns eine 
enorme kulturelle Vielfalt. Zum einen natürlich durch 
Spanien, aber insbesondere auch durch die Viel-
schichtigkeit der lateinamerikanischen Kultur. 

Die Welt spricht Spanisch 
Als Amtssprache in 20 Ländern gehört Spanisch 
zweifellos - neben Englisch und Chinesisch -  zu den 
meistgesprochenen Sprachen in der Welt. Dadurch, 
dass Spanisch in so vielen Ländern gesprochen wird, 
ermöglicht das Erlernen von Spanisch einen Zugang 
zu den verschiedensten Ländern und Kulturen - und 
damit deutlich mehr, als nur im Urlaubsland das Essen 
bestellen zu können!

Spanisch begegnet einem nicht nur im Radio und in 
den verschiedensten Serien auf Net� ix, sondern vor 
allem auch später im Berufsleben. Denn durch die 
Globalisierung ist Kontakt in der spanischen Sprache 
zwischen vielen Unternehmen selbstverständlich. 
Das international anerkannte Zerti� kat DELE, auf wel-
ches sich die Schülerinnen und Schüler in einer AG 
vorbereiten können, oder das Certilingua-Zerti� kat, 
zu dessen Erwerb Spanisch als eine von mindestens 
zwei modernen Fremdsprachen beitragen kann, er-
höhen die Chancen in der Berufswelt enorm. 



Spanischunterricht
Man sollte sich jedoch nicht dazu verleiten lassen, 
Spanisch zu wählen, weil es vermeintlich leichter ist 
als Französisch oder Latein. Es ist zwar so, dass sich 
das Lautbild wenig vom Schriftbild in der Ausspra-
che unterscheidet, jedoch werden zum Sprechen 
regelmäßig neue Vokabeln und neue Grammatik 
gebraucht, die dann auch geübt und angewendet 
werden muss. 

Spanisch ist in erster Linie eine Sprache, und der 
Unterricht soll die Schülerinnen und Schüler dazu 
befähigen, im Spanischen zu kommunizieren. Man 
sollte also neugierig auf die Sprache sein und Freu-
de am Austausch mit anderen haben. 

Im Spanischunterricht arbeiten wir mit dem Lehr-
werk „Apúntate“. Mit interessanten und altersge-
rechten Themen, Texten und Übungen wird den 
Schülerinnen und Schülern die Grammatik sowie 
das Vokabular abwechslungsreich nähergebracht. 

Austausch und Fahrten
Die erworbenen Spanischkenntnisse können dann 
in der E-Phase in Spanien während einer Studien-
fahrt erprobt werden. Des Weiteren haben wir eine 
Schulpartnerschaft mit dem Colegio Fervan in Bo-
gotá, Kolumbien. Im Rahmen dieser Partnerschaft 
ist es Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe 
möglich, einige Wochen oder Monate in einer Gast-
familie zu leben und am Unterricht der Partner-
schule teilzunehmen. Auch kolumbianische Gast-
schülerinnen und -schüler können uns hier an der 
Lichtenberg-Schule besuchen. 

Darüber hinaus sind wir als neues Fach der 2. Fremd-
sprache im Aufbau weiterer Austausch- und Exkur-
sionsmöglichkeiten.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne direkt an unsere 
Fachgruppe.

¡Hasta pronto! 
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