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D a s F a c h S p a n i s c h i s t w ä h l b a r i m 
Differenzierungsbereich ab Jahrgangsstufe 8 und 
wird bis zum Abitur durchgehend unterrichtet. 

    „ ¡ V a m o s a h a b l a r 
español!“ 

Warum überhaupt Spanisch lernen? 
Spanisch gehört mit Englisch zu den wichtigsten Welthandelssprachen. Wer spanische 
Sprachkenntnisse hat, ist nicht nur für den nächsten Spanien-Urlaub gut gerüstet, sondern 
hat auch beruflich mehr zu bieten. 
Zählt man nur die Muttersprachler, so sprechen sogar mehr Menschen Spanisch als 
Englisch. 

Wie ist der Unterricht gestaltet? 
Der Spanischunterricht in der Mittelstufe ist gekennzeichnet durch spielerische und 
handlungsorientierte Unterrichtseinheiten, z.B. Rollenspiele zu Einkaufsdialogen/ 
Wegbeschreibungen in der Hauptstadt Madrid, Zahlenbingo, Vokabelspiele, usw..  
In der Anfangsphase wird der Grundstein für eine funktionierende Kommunikation gelegt, 
d.h. Wortschatz aus den Themenfeldern Ich und mein Umfeld, Freunde, Familie, Schule, 
Hobbys, Essen, Kleidung, Uhrzeit sowie die spanische Grammatik erarbeitet.   
Es findet ein abwechslungsreicher Unterricht statt, der neue Medien wie z. B.  (Kurz-)filme, 
Reportagen, Videos und Lieder integriert. (Infos: Homepage unter der Rubrik Curricula) 

Wo findet der Unterricht statt? 
Der Fachschaft Spanisch steht sogar ein eigener Fachschaftsraum mit Smartboard zur 
Verfügung. Auch die Computerräume werden von uns genutzt, um Recherchen 
vorzunehmen und Präsentationen (z. B. Freizeitgestaltung in Madrid) vorzubereiten. 

Was muss ich mitbringen? 
Ihr solltet Freude und Interesse an Fremdsprachen mitbringen und über genug 
Selbstdisziplin verfügen, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen. Besonders 
geeignet seid ihr, wenn euch das Erlernen anderer Sprachen keine großen 
Schwierigkeiten bereitet. 

Und sonst? 
Es gibt am Gymnasium Herkenrath eine regelmäßig stattfindende Studienfahrt nach 
Spanien, die euch u.a. die Möglichkeit bietet, eure Sprachkenntnisse in authentischen 
Situationen zu erproben.  
(Infos: Homepage unter der Rubrik Fachvorstellung Spanisch/Kulturfahrt nach Madrid 
2018) 

Die Fachschaft Spanisch freut sich auf engagierte, motivierte und fleißige 
Spanischlernerinnen und Spanischlerner. 

     „¡Hasta pronto!“


