Spanisch am FDG

Warum überhaupt Spanisch lernen?
● Nach Hindi, Chinesisch und Englisch ist Spanisch die

am vierthäufigsten gesprochene Sprache der Welt.
● Spanisch ist neben Englisch, Französisch, Arabisch,
Russisch und Mandarin eine der sechs offiziellen UNOSprachen.
● Spanisch baut auf den Vorkenntnissen der Schüler auf,
vor allem auf Latein und Französisch oder Italienisch –
ein toller Synergieeffekt!

Spanisch am Friedrich-Dessauer-Gymnasium
● Beginn in der 10. Klasse als spätbeginnende

Fremdsprache.
● Substitution einer Fremdsprache (Latein oder
Französisch).
● Belegung von der 10. bis zur 12. Klasse (Pflicht!)
● Möglichkeit, das Abitur in Spanisch mündlich
abzulegen.

Vorteile des Spanischen als
spätbeginnende Fremdsprache
● Durch die Vorbildung in den ersten zwei oder drei

Fremdsprachen haben die Schüler bereits die Prinzipien
des Sprachenlernens verinnerlicht.
● Die Phonetik des Spanischen ist relativ einfach, also
fallen Ausspracheprobleme faktisch weg.
● Für SchülerInnen, die bereits Latein oder Französisch
können, sind viele grammatische Strukturen bekannt
und viele Vokabeln können abgeleitet werden, was das
Erlernen des Spanischen sehr erleichtert.

Vorteile des Spanischen als spätbeginnende Fremdsprache
- In der 10. Klasse sehen viele Schüler die Chance, die in
der Möglichkeit des Erlernens einer neuen
Fremdsprache liegt.
- Die Progression im spätbeginnenden
Fremdsprachenunterricht ist sehr steil, so dass die
SchülerInnen sehr schnell in die Lage versetzt sind, sich
auf Spanisch verständigen und auch schwierigere
Sachverhalten ausdrücken zu können.

Für wen ist spätbeginnendes Spanisch
geeignet?
● Auf jeden Fall für sprachbegabte, motivierte

SchülerInnen, die die Chance nutzen wollen, eine weitere
Sprache im Schulumfeld mit regelmäßigem Unterricht
und umfassenden Übungsmöglichkeiten zu lernen.
● Für fleißige SchülerInnen, die eine weitere Sprache
erlernen wollen und Interesse an einem weiteren Kulturund Sprachraum haben. In der 10. Klasse haben die
„Spanier“ eine Wochenstunde mehr, in der
Qualifikationsphase sind drei Wochenstunden fest
gebunden.
● NICHT ABER für reine Latein- oder
Französischflüchtlinge, die ihr Heil in Neuem suchen,
nicht aber ihre Einstellung ändern wollen.

Bitte beachten Sie:
● In der 10. Klasse haben die Schüler eine Wochenstunde

mehr.
● durch die Wahl von Spanisch in der 10. Klasse werden
die Wahlmöglichkeiten für die Qualifikationsphase
eingeschränkt.
● In der Qualifikationsphase sind 3
Semesterwochenstunden fest durch Spanisch gebunden,
verhindern somit evtl. die Wahl einer weiteren
Naturwissenschaft.
● Für die Schüler des Sprachzweigs gilt: Für die
Qualifikationsphase kann neben Spanisch nur eine
weitere Fremdsprache belegt werden.

Versuchen Sie Ihr Glück mit dem
Spanischen!
● Buenos días!
● La gente habla español en Latinoamérica, España y

muchos otros países del mundo.
● ¿Cómo estás? – Muy bien.
● Buenas noches a todos.

