
Spanisch - Warum sollte man Spanisch lernen? 

Barcelona, Granada, Madrid, Teneriffa, Mallorca, Ibiza, ... - Spanien und seine Inseln gehören wegen 

des Klimas, ihrer Landschaft, Kultur und Lebensart zu den beliebtesten Urlaubszielen (nicht nur) der 

Europäer. Ihre Sprache zu beherrschen ermöglicht dem Besucher ein intensiveres Eintauchen in ihre 

Vielfalt und eröffnet ihm Zugänge zu weit mehr als den Touristenregionen Südeuropas. 

  

Denn mit fast 500 Millionen Sprechern ist Spanisch heute eine der drei meistgesprochenen Sprachen 

der Welt: In mehr als 20 vor allem europäischen und amerikanischen Ländern (Spanien und 

Lateinamerika) ist es offizielle Landessprache, in weiteren Ländern und Regionen aller fünf 

Kontinente (z.B. Israel und Gebiete Vorderasiens, v.a. auch in den USA: Kalifornien, Florida, New 

Mexiko, Texas, Arizona, Colorado, New York) spielt es als Verkehrssprache eine wichtige Rolle. 

  

Seit Cristóbal Colón (bei uns bekannt als Christoph Kolumbus) die spanische Sprache im 15. 

Jahrhundert in die „Neue Welt“ brachte, ist ihre Verbreitung verwoben mit einer bewegten Geschichte, 

deren vielschichtige Auswirkungen vor allem auch für uns Europäer bis heute erlebbar sind. In Zeiten 

der Globalisierung rücken die Kontinente und Länder zusammen, und Spanischkenntnisse eröffnen 

berufliche Chancen im Handel, aber auch in Kooperationen mit europäischen und internationalen 

Organisationen. Durch Niederlassungen des Globalplayers Volkswagen beispielsweise in Spanien, 

Mexiko, Argentinien entwickelt sich gerade in unseren Breiten ein reger Austausch mit 

spanischsprachigen Ländern. Demzufolge spielt die Beherrschung des Spanischen auch im Hinblick 

auf eine mögliche, spätere Beschäftigung in diesem Konzern eine große Rolle. 

Am Phoenix Gymnasium kann Spanisch daher ab Klasse 6 als zweite oder ab Klasse 11 als dritte 

Fremdsprache erlernt werden. 

  

Dabei trainieren wir in der Mittelstufe vorrangig Wortschatz und Grammatik, indem wir authentische 

Texte lesen, spanische Lieder singen, über Bilder und Filme sprechen und vieles mehr. 

Bei der in der Oberstufe vorrangigen Beschäftigung mit authentischer Literatur wandeln wir unter 

anderem auf den Spuren einiger der zahlreichen spanischsprachigen Literatur-Nobelpreisträger (z.B. 

Pablo Neruda (Chile), Gabriel García Márquez (Kolumbien), Mario Vargas Llosa (Peru)), erforschen 

die Inhalte ihrer Texte, die zeitgenössischen Hintergründe und Bedingungen ihrer Entstehung und 

Rezeption sowie verschiedene Textarten und Schreibstile. 

Diese Arbeit bereitet auf das Abitur vor, welches seit mehreren Jahren im Phoenix Gymnasium 

sowohl auf grundlegendem als auch erhöhtem Anforderungsniveau abgelegt werden kann. Das 

erfolgreiche Teilnehmen an einem Kurs auf erhöhtem Niveau (eN) befähigt demnach auch zum 

Studium an spanischen Universitäten. 

Spanisch - Schüleraustauschprogramm 

Spanien hautnah können interessierte Schülerinnen und Schüler des 8. und 9. Jahrgangs erleben, 

wenn sie an unserem alle zwei Jahre stattfindenden Austausch mit dem Mary Ward Colegio in San 

Sebastián (Nordspanien) teilnehmen. Sie leben währenddessen in spanischen Gastfamilien und 

besuchen mit ihren Gastgeschwistern neben dem Unterricht am Mary Ward Colegio auch spannende 

Ausflüge in die Umgebung. 

http://www.maryward.com/

