
Der Spanischunterricht ab Klasse 7 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
wir sind stolz darauf, dir das Fach Spanisch ab Klasse 7 anbieten zu können! Nach Englisch kannst du 
Spanisch als zweite Fremdsprache erlernen und dich so schon bald mit der spanischen Sprache und 
den spannenden kulturellen Besonderheiten in Spanien und Lateinamerika auseinandersetzen. Um 
dir nun einen Eindruck zu ermöglichen, wollen wir dir das Fach im Folgenden kurz vorstellen. 
  

Warum Spanisch? 
 

• Spanisch ist eine lebendige, relativ leicht auszusprechende, moderne Fremdsprache. 

• Spanisch wird von über 400 Millionen Menschen gesprochen. Damit ist es eine der 

meistgesprochenen Sprachen der Welt. Als Mutter- oder Amtssprache wird Spanisch in 

Europa (Spanien), in Lateinamerika (z.B. Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Chile u.v.m.), in 

den USA und sogar in einigen Regionen in Asien und Afrika gesprochen. 

• Bereits im ersten Lernjahr wirst du Grundlagen beherrschen, die du schnell anwenden 

kannst, um dich z.B. im Supermarkt, Restaurant oder mit Freunden unterhalten zu können. 

Vielleicht hast du schon einmal Urlaub in Spanien gemacht oder jemanden kennengelernt, 

der Spanisch spricht. Dann wirst du gemerkt haben, dass die offene und gastfreundliche Art 

dafür sorgen, dass man schnell ins Gespräch kommt.  

• Sicherlich liegt die Zeit nach der Schule für dich noch in weiter Ferne. Trotzdem solltest du 

wissen, dass dir Kenntnisse in der spanischen Sprache viele berufliche Möglichkeiten 

eröffnen. Die wirtschaftliche Vernetzung mit Spanien und auch Mittel- sowie Südamerika 

wächst stetig und international agierende Betriebe suchen Mitarbeiter/innen, die Spanisch 

beherrschen. 

• Wenn du Spanisch sprichst, wird es dir aufgrund vieler Ähnlichkeiten leichter fallen, in der 

Zukunft eine weitere romanische Sprache (z.B. Französisch, Italienisch) zu erlernen. 

• Nach dem Abitur erfüllen sich einige Schüler/innen den Traum vom Auslandsaufenthalt und 

reisen in spanischsprachige Länder. Dort absolvieren sie z.B. ein freiwilliges soziales Jahr, 

machen ein Praktikum oder arbeiten eine Zeit lang als Au-pair. So etwas könntest du dann 

eventuell auch machen, wenn du Spanisch sprichst. 

• Spanisch macht Spaß! Sicher hast du auch schon öfter spanische Pop-Musik von Shakira, 

Juanes oder anderen gehört. Lieder wie „Despacito“ oder „Gasolina“ sorgen für gute Laune 

und Lust auf mehr!  

 
 
 
Was erwartet dich im Spanischunterricht? 

• Wir arbeiten mit dem Lehrwerk  

¡Vamos! ¡Adelante! des Klett Verlags  
für die 7. Klasse, mit dem du auf  
spielerische Art und Weise Spanisch  
sprechen lernst. 

 

¡Hola! Ich bin Diego und werde 
dich im Spanischunterricht 
begleiten. 

 
 

 

 



• Du wirst viele Gelegenheiten haben, das Sprechen im Unterricht zu üben und das, was du 

gelernt hast, anzuwenden (z.B. in Partnerarbeit, bei Bewegungsspielen usw.) 

• Hörtexte und kurze Videos machen dich z.B. mit der Aussprache und der Lebensweise in 

Spanien und Lateinamerika bekannt. 

• Wir bereiten dich langsam und fortschreitend auf den Unterricht in der Oberstufe vor. 

 
Gibt es eine Spanien-Fahrt? 
 

• Da der direkte Kontakt mit Land und Leuten unserer Meinung nach sehr wichtig ist, haben 

wir in der Einführungsstufe der SII unseren SpanischlernerInnen schon mehrfach eine Fahrt 

an die Küste von Valencia ermöglichen können. Die im letzten Jahr geplante Fahrt nach 

Madrid konnte aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden, wird aber sicher 

zukünftig wieder in den Blick rücken. Darüber hinaus befindet sich in Kooperation mit dem 

Droste-Haus ein Schüleraustausch in Planung.  

 

• Erfahrungen, die im Zusammenhang mit einer solchen Fahrt gesammelt werden, sind eine 

Bereicherung für den Unterricht und deine persönliche Sprachlernkompetenz.   

  
Kann ich weitere Zertifikate erwerben? 
 

• Wir arbeiten daran, dir die Teilnahme an der Zertifikatsprüfung „DELE“ zu ermöglichen. Dies 

ist ein offizieller Titel, der den Kompetenzgrad und die Beherrschung der spanischen Sprache 

bescheinigt. Die DELE-Zertifikate sind international anerkannt (also bspw. auch in 

Lateinamerika) und gelten sowohl im universitären Bereich als auch in der Berufswelt. In 

Spanien werden sie von Universitäten sowie öffentlichen und privaten Institutionen als 

offizielle Qualifikationsnachweise anerkannt.  

  
Motivation und Spaß am Lernen sind wichtige Bestandteile des effektiven und nachhaltigen 
Sprachenlernens! Wir hoffen dein Interesse geweckt zu haben und dich bald im Spanischunterricht 
begrüßen zu dürfen! 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos vemos en la 
clase de español. 
¡Hasta pronto! 
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