
 

 
 
 

Das Fach Spanisch am Gymbo 
In einer modernen, vernetzten Welt wird es immer 
wichtiger, Fremdsprachen sprechen zu können. 
 
Die spanische Sprache gilt mittlerweile neben Englisch 
als Weltsprache. Spanisch ist (nach Englisch und 
Chinesisch) mit mehr als 470 Mio. Muttersprachlern 
und über 90 Mio. Zweitsprachlern die drittmeist 
gesprochene Sprache der Welt und wird in 26 Staaten 
in vier Erdteilen gesprochen. Die meisten Sprecher 
leben in Spanien und Lateinamerika, aber auch in den 
Vereinigten Staaten ist Spanisch – neben Englisch – 
mit ca. 50 Mio. Sprechern die am weitesten 
verbreitete Sprache. Für die unterschiedlichsten 
Auslandsaufenthalte, aber auch für die spätere 
Berufswelt, kann diese Sprache von Nutzen sein. 
 
 

Spanisch als dritte Fremdsprache 
Unsere Schülerinnen und Schüler können in der 
Jahrgangsstufe 9 (je nach dem Ergebnis der Wahlen 
im Wahlpflichtbereich) oder in der Jahrgangsstufe 11 
(EF) mit dem Spanischunterricht beginnen. 

Spanisch ab der 9. Klasse wird mit wöchentlich drei 
Stunden unterrichtet. Bei angemessener Schülerzahl 
kann der Spanischkurs auch in der Oberstufe als dritte 
Fremdsprache fortgeführt werden. Wird Spanisch als 
neu einsetzende Fremdsprache in der EF gewählt, 
beträgt die wöchentliche Stundenzahl vier. Mit 
Spanisch kann die Verpflichtung zur zweiten 
Fremdsprache in der Oberstufe erfüllt werden.  

 
 
 

Womit arbeiten wir?  
Im Wahlpflichtunterricht ab Klasse 9 
arbeiten wir mit dem 
Lehrwerk ¡Vamos! ¡Adelante! Curso 
intensivo vom Klett-Verlag. Im 
Spanischunterricht ab 
der EF wird das Lehrwerk A_tope.com vom   
Cornelsen Verlag eingesetzt und ab der Q1 durch 
verschiedene mediale Texte ergänzt. 
 

Was machen wir im Spanischunterricht? 
Vor allem sprechen wir miteinander Spanisch. Wir lesen 
und hören spannende Erzählungen und interessante 
Sachtexte, schauen Videos und Filmausschnitte und 
tauschen uns über die Inhalte aus. Wir lernen die 
Lebenswelt in spanischsprachigen Ländern 
kennen, spielen Vokabel- und Grammatikspiele, 
schreiben Geschichten und Comics, gestalten Plakate 
oder üben kleine Rollenspiele ein. 
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Frau Opgenoorth (Fachvorsitz) 
Frau Kittner (stellv. Fachvorsitz) 
Frau Giese 
Frau Igelmann (Referendarin) 
 

 

 
 
Weitere Informationen auf:  https://www.gymnasium-
borghorst.de/unterricht/fremdsprachen/spanisch/ 

 
 
 

Spanisch passt zu dir, wenn du... 
o ... einfach gerne lernen möchtest, wie man Spanisch 

sprechen kann, 
o ... Lust auf eine „lebende“ Sprache hast, 
o ... neugierig auf das Leben in Spanien und 

Lateinamerika bist, 
o ... gerne Urlaub in anderen Ländern machst und 

andere Kulturen kennenlernst, 
o ... auf Spanisch im Café oder Restaurant für dich und 

deine Familie ganz stolz so etwas wie „un café, por 
favor“ sagen möchtest, 

o ... gerne Fremdsprachen lernst und der 
Fremdsprachenunterricht dir bereits Spaß bereitet, 

o ... spanische Köstlichkeiten und Traditionen 
kennenlernen möchtest! 

 

 
Ist Spanisch denn einfach zu lernen? 
Das Erlernen der spanischen Aussprache ist nicht 
schwierig, weil sie der Schreibung entspricht. Wer 
schon Französisch oder Latein gelernt hat, wird es 
mit dem spanischen Wortschatz, aber auch mit der 
Grammatik leichter haben, da das Spanische, genau 
wie das Französische, aus dem Lateinischen 
entstanden ist und es viele Ähnlichkeiten mit diesen 
beiden Sprachen gibt. Natürlich erfordert das 
Erlernen einer neuen Sprache trotzdem Fleiß und 
Motivation.  


