
Profilwahl Klasse 8

1. Was erwartet mich in Spanisch?

Spanisch

-> ein abwechslungsreicher, lebendiger Unterricht mit einem hohen Anteil an Partner- und 
     Gruppenarbeit (Rollenspiele, Projektarbeit, Erarbeitung und Umsetzung von Liedern/Filmen/ 
      literarischen Texten) 

-> erlernen von sprachlichen Fertigkeiten (Wortschatz und Grammatik) anhand der Simulation 
     lebensnaher Situationen, z.B. sich vorstellen, einkaufen, nach dem Weg fragen 

-> Erarbeitung kultureller Themen Spaniens und Lateinamerikas (z.B. Traditionen, Essen…) 

-> vergleichende Erarbeitung und Erschließung von Grammatikthemen zu Französisch/Latein  
    (erkennen ähnlicher Strukturen) 

-> weitestgehend einsprachiger Unterricht (d.h. wenn möglich wird Spanisch gesprochen) 

 
  

Quelle clipart: https://de.123rf.com/clipart-vektorgrafiken/hola.html?oriSearch=learning+language&sti=mnd1f87u2nyw59yovx|&mediapopup=116035201



Profilwahl Klasse 8

2. Welche formalen Kriterien gibt es?

Spanisch

-> Die Gruppe ist begrenzt auf 30 Schülerinnen und Schüler. Gehen mehr Bewerbungen ein, entscheidet 
    das Los. 

-> Es wird mit dem Buch Encuentros 3000, Band I-III (Cornelsen Verlag) gearbeitet. 
     Begleitend zum Schulbuch gibt es ein Cuaderno de ejercicio (Arbeitsbuch/Workbook) sowie ein  
     grammatisches Beiheft. 

-> Pro Schuljahr werden insgesamt 4 Klausuren geschrieben.  
    Zusätzlich werden in regelmäßigen Abständen Inhalte über angekündigte Kurztests abgefragt.  

      
      

Quelle clipart: https://de.123rf.com/clipart-vektorgrafiken/spanisch_sprachige_l%C3%A4nder.html?oriSearch=hola&sti=mbp0gs3gy95vk37vay|



Profilwahl Klasse 8

3. Was kann ich mit diesem Fach erreichen?
Spanisch

-> Durch Schulung kommunikativer Kompetenzen (sprechen, lesen, hören, schreiben, Mediation) wird ein 
    Sprachniveau erreicht, mit dem ihr euch in über 20 Ländern der Welt verständigen könnt (vgl. Karte). 

-> Nach Abschluss von Klasse 10 wird auf sprachlicher Ebene das Niveau B1 
    des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) erreicht.  
     GER= wissenschaftliche Beschreibung verschiedener Stufen (A1 bis C2) von Sprachbeherrschung (https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/) 

-> nach Teilnahme und Bestehen einer offiziellen Prüfung (DELE) in  
   Klasse 10 wird eine international gültige Bescheinigung erhalten.   
  

-> Vermittlung methodischen Wissens, wie z.B. vergleichende Vokabel-,  
     Grammatiklernstrategien 

-> Schulung interkultureller Kompetenzen durch Kennenlernen anderer  
     Kulturen 

-> Grundvoraussetzung bei möglichem Zustandekommen eines Spanisch- 
     kurses in der Oberstufe sowie Basiswissen für ein Spanischstudium 

Quelle Karte: https://brainly.lat/tarea/8092646

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/


Profilwahl Klasse 8

4. Für wen ist das Fach geeignet?

Spanisch

Für alle,  

-> die neugierig auf eine neue, lebendige Sprache sind 

-> die sich für fremde Kulturen interessieren und diese kennenlernen möchten 

-> die Freude am Sprechen einer anderen Sprache haben und die dafür notwendigen Vokabeln  
     sowie Grammatik gerne lernen 

-> die ihre eigenen Ideen in Partner- und Gruppenarbeit einbringen 

-> denen die Zusammenarbeit mit Mitschülerinnen/Mitschülern gefällt und die sich gegenseitig 
     beim Lernen unterstützen und helfen 

-> die ein spanisch sprachiges Land bereisen oder sich vertiefend im Studium/ in der 
    Ausbildung damit beschäftigen wollen

Quelle clipart: http://clipart-library.com/clipart/437459.htm


