
Spanisch  

 
 

Spanisch ist mit rund 523 Mio. Sprechern und Sprecherinnen weltweit die viertwichtigste 
Weltsprache. Allein in den USA ist Spanisch für so viele Menschen Muttersprache wie 
in Spanien selbst. Zudem ist es offizielle Sprache in den meisten Ländern Mittel- und Südamerikas. 
Auch im wirtschaftlichen Bereich gewinnt Spanisch immer mehr an Bedeutung. 

Spanien selbst ist vielen Schülerinnen und Schülern als beliebtes Urlaubsland aus eigener Erfahrung 
bekannt. Neben der Vermittlung der Sprache hat Spanischunterricht zum Ziel, eine 
möglichst facettenreiche und differenzierte spanische und lateinamerikanische Wirklichkeit zu 
vermitteln. Die Auswahl der Themen orientiert sich dabei an den offiziellen Vorgaben für das 
Zentralabitur (Vivir y convivir en una España multicultural, Las diversas caras del turismo en España, 
Latinoamérica: El desafío de la pobreza infantil, La realidad chilena en la literatura de Antonio Skármeta, 
etc.) 

Das Fach Spanisch wird am Erftgymnasium als zweite (ab Jahrgang EF), dritte (ab Jahrgang 9 oder 
EF) oder vierte Fremdsprache unterrichtet. Im Vordergrund des ersten Lernjahres steht der 
Spracherwerb. Das primäre Unterrichtsziel ist die Kommunikationsfähigkeit in spanischer Sprache, 
sodass von Beginn an der Unterricht in spanischer Sprache stattfindet. Kenntnisse werden so vermittelt, 
dass sie den mündlichen und schriftlichen Ausdruck fördern. Filme, aktuelle Musik, traditionelle Lieder 
und abwechslungsreich gestaltetes Unterrichtsmaterial unterstützen die geforderten Kompetenzen der 
Lernenden. 
  
Spanisch gehört zur Sprachfamilie der romanischen Sprachen, so dass sich viele grammatikalische 
Sachverhalte und Vokabeln sehr leicht ableiten lassen und schon sehr zeitig ein großer Lernerfolg 
erkennbar ist. Das freie, spontane Sprechen nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein. Das 
Schaffen von abwechslungsreichen Sprechanlässen soll helfen, auf Dauer Hemmungen im mündlichen 
Vortrag abzubauen. Darüber hinaus wird eine schriftliche Klausur durch eine mündliche 
Kommunikationsprüfung ersetzt. 
  
Bei der Wahl des Faches bis zur Q2 besteht die Möglichkeit Spanisch als drittes oder viertes 
Abiturfach zu wählen. 
  
Am Erftgymnasium haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit das Sprachzertifikat 
des Instituto Cervantes abzulegen. 

 


