
 

 

 

 

Fachbereich Spanisch 

Profilwahl zu Klasse 8 

Welche Gründe sprechen für Spanisch als dritte Fremdsprache? 

 Spanisch ist eine Weltsprache, die von rund 400 Millionen Menschen gesprochen 

wird und nach Chinesisch, Hindi und Englisch Platz 4 der meistgesprochenen 

Sprachen der Welt belegt. 

 Außer der Sprache lernen die Schülerinnen und Schüler auch etwas über die Kultur 

Spaniens und Lateinamerikas. Einen persönlichen Einblick in die spanische Kultur 

können sie darüber hinaus während eines einwöchigen Schüleraustauschs mit 

Madrid in Klasse 9 erhalten. 

 Spanisch zu erlernen gelingt den Schülerinnen und Schülern aus folgenden Gründen 

meist sehr gut:  

o Spanisch ist eine der wenigen Sprachen dieser Welt, in der das Verhältnis von 

Aussprache und Schreibung fast 1:1 ist. 

o Viele Wörter lassen sich aus anderen Sprachen ableiten (z. B. Englisch, 

Französisch, Latein, zum Teil auch Deutsch). 

o Auch im Bereich der Grammatik besteht oft schon Vorwissen durch andere 

Fremdsprachen. 

o Diese Vorkenntnisse werden genutzt und erlauben ein schnelles Vorankommen. 

So sind die Lernenden schnell in der Lage, sich auszudrücken. 

Welche Hindernisse können sich durch das Erlernen einer dritten Fremdsprache ergeben? 

 Das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler aus den anderen Fremdsprachen stellt 

zugleich auch eine Herausforderung dar. So kann es sein, dass die Lernenden 

Konzepte aus anderen Sprachen übertragen, die so im Spanischen nicht vorkommen 

(sie bringen z. B. Wörter durcheinander). 

 Schülerinnen und Schüler, die das nötige Vorwissen aus anderen Fremdsprachen 

nicht mitbringen, tun sich erfahrungsgemäß schwerer mit der dritten Fremdsprache. 

 Spanisch ist ein weiteres Hauptfach, welches mit täglichen Hausaufgaben und 

Vokabellernen verbunden ist. 

 Das hohe Lerntempo kann eine Herausforderung sein.  

Wer sollte Spanisch lernen? 

Wer Spanisch als Profilfach wählen will, sollte in anderen Fremdsprachen angemessene 

Noten haben (mindestens eine 3). Vor allem sollte man Freude am Sprachenlernen haben 

und Interesse an anderen Kulturen mitbringen. 

Für Rückfragen steht Frau Bentler, Fachbereichsleiterin Spanisch, gerne zur Verfügung: 

Julia.Bentler@ggg-online.de 

 


