Spanien: Land und Flagge

Spanisch weltweit

Spanisch lernen am AEG
Aprender español aquí
Un idioma te coloca en un pasillo de por vida. Dos idiomas te abren todas las puertas del
recorrido – Frank Smith, psicolingüista americano.

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door
along the way. - Frank Smith, American psycholinguist.
Diesem Zitat möchten wir uns anschließen und die Schülerinnen und Schüler einladen und dazu
ermutigen, Spanisch zu lernen.
Eure/Ihre Fachbetreuerinnen Spanisch am AEG, Monika Dirschl und Daniela Podszun

Warum Spanisch lernen?
¿Por qué aprender español?
-

500 Millionen Spanischsprecher weltweit
358 Millionen Menschen mit Muttersprache Spanisch
45 Millionen Spanischsprecher allein in den USA; mehr als in Spanien selbst!
4. Weltsprache
gesprochen in mehr als 20 Ländern der Welt
ist eine der offiziellen Sprachen der EU, UNO, WTO und UNESCO
ist somit auch eine der wichtigsten Welthandelssprachen
erschließt einen sehr vielfältigen und unterschiedlichen Kulturraum auf mehreren
Kontinenten
eröffnet einen Zugang zu spanischer Literatur, Kunst, Geographie, Musik, Filmographie,
Sportveranstaltungen
ist von großem Vorteil in einer zusammenwachsenden Welt
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Für wen ist Spanisch geeignet?
¿Para quién sirve aprender español?
 für alle, die noch eine weitere Weltsprache können möchten
 für alle, die neugierig auf eine fremde, ausdrucksstarke und temperamentvolle Sprache sind
 für alle, die gerne mehr über Spanien, aber auch über das fernere und exotischere Lateinamerika
erfahren wollen
 für alle, die gerne spanische Lieder wie „Yo sin ti“ von Enrique Iglesias selber singen oder „el
clásico entre Barça y Real Madrid“ live erleben wollen
 für alle, die schon erworbenen Sprachkenntnisse nochmals gewinnbringend nutzen möchten

Welche Lehrwerke werden verwendet?
¿Qué libros utilizamos?
Spanisch - 3. Fremdsprache im sprachlichen Zweig
-

Klassen 8 - 10
Oberstufe Q11 und Q12:

Encuentros edición 3000, Cornelsen
Nuevos enfoques, C.C. Buchner Verlag
Spanische Grammatik für die Mittel- und Oberstufe, Cornelsen

Spanisch spätbeginnend für alle Zweige
-

Klasse 10
Oberstufe Q11
Oberstufe Q12

¡Adelante! Nivel elemental, Klett
¡Adelante! Nivel intermedio, Klett
¡Adelante! Nivel avanzado, Klett

Was wird unterrichtet?
¿Qué aprendemos?
-

natürlich die Sprache an sich mit Vokabeln und Grammatik
aber auch abwechslungsreiche und spannende Einblicke in die facettenreichen
Gegebenheiten, Geschehnisse und Lebenswirklichkeiten Spaniens und Lateinamerikas

Wann Spanisch lernen?
¿Cuándo aprender español?
-

klar, kann man Spanisch auch später lernen, ABER so schnell, so effektiv, so leicht, so
„nebenbei“ wie jetzt während der Schulzeit wird es nie wieder gehen
mit einer Abiturprüfung in Spanisch hebt man sich auch von der Masse ab, weil Englisch
inzwischen für alle Grundvoraussetzung ist
Spanisch als 3. Fremdsprache ab der 8. Klasse im sprachlichen Zweig nach Englisch - Latein
oder Latein - Englisch
Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache in beiden Zweigen:
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o die 1. oder 2. Fremdsprache wird abgelegt und durch Spanisch ersetzt
o deshalb Pflichtbelegung bis Abitur
o daraus resultierende Einschränkung der Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe

Spanischunterricht in den verschiedenen Klassen?
¿Cómo se organizan las clases?
Spanisch - 3. Fremdsprache im sprachlichen Zweig
-

8. Klasse: 4 Wochenstunden mit 4 Schulaufgaben
9. Klasse: 4 Wochenstunden mit 4 Schulaufgaben, wobei die 2. Schulaufgabe eine mündliche
ist
10. Klasse: 4 Wochenstunden mit 4 Schulaufgaben, wobei die 2. Schulaufgabe eine mündliche
ist
Q11 und Q12: 4 Wochenstunden mit 1 Klausur pro Halbjahr, wovon eine Klausur auch eine
mündliche ist

Spanisch spätbeginnend für alle Zweige
-

10. Klasse: 4 Wochenstunden mit 4 Schulaufgaben
Q11 und Q12: 3 Wochenstunden mit 1 Klausur pro Halbjahr, wovon eine Klausur auch eine
mündliche ist

Spanisch live - unser Austausch!
¡Español en vivo - nuestro intercambio!
-

schaut doch mal auf unserem Blog vorbei und seht, was wir da so gemeinsam erleben; link zu
blog
link zu Info Austausch

Wenn dir also Spanisch als Sprache gefällt und du Lust darauf hast, trau dich!
Auf geht‘s!
Sí te gusta la lengua española y tienes ganas de aprenderla, ¡atrévete! ¡Adelante!

Man entdeckt keine neuen Erdteile, wenn man nicht den Mut hat, alte Küsten
aus den Augen zu verlieren. - André Gide
No podrás descubrir nuevos océanos si no tienes el coraje de perder de vista la costa. André Gide escritor francés

Elogio del Horizonte (Lob auf den Horizont)
Eduardo Chillida, escultor vasco.
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