
Information zum Profilfach Spanisch in Klasse 8 am Gad                                     18.03.2021 

Liebe Eltern,  

Im Folgenden bekommen Sie einige Informationen zum Profilfach Spanisch in Kl. 8 am GaD. Ihren Kindern wird das Fach 

demnächst vorgestellt. 

Das Profilfach wirdin Klasse 8 bis in Klasse 10 mit 4 Wochenstunden unterrichtet. Wichtig ist, dass Ihr Kind die Wahl des 

Profilfachs ganz nach den eigenen Neigungen und Interessen entscheidet und sich nicht von der besten Freundin/ dem 

besten Freund beeinflussen lässt. Es ist keinesfalls garantiert, dass Schüler*innen mit derselben Profilwahl in Kl. 8 in 

dieselbe Klasse kommen. 

Warum sollte man Spanisch als 3. Fremdsprache in der Schule lernen? 

Spanisch ist neben Englisch eine Weltsprache mit mehr als 400 Millionen Sprechern weltweit. Zudem ist das 

spanischsprachige Ausland (Spanien und die meisten Länder Lateinamerikas) ein wichtiger Exportmarkt für Deutschland. 

Spanisch ist vielen internationalen Organisationen neben Englisch die Konferenzsprache. 

Generell gilt, je jünger man ist, desto schneller und einfacher erlernt man eine Fremdsprache und sicherlich nirgendwo 

intensiver und günstiger als in der Schule. Die in der Schule erworbenen Grundlagen von Sprachkenntnissen bleiben einem 

meist für immer erhalten, auch wenn man die Sprachen längere Zeit nicht benutzt. 

Auch an der Universität wird Schulspanisch anerkannt. Man erspart sich die meist überlaufenen Sprachlehrkurse.Gerade in 

Schwenningen gibt es ein steigendes Angebot an bilingualen Studiengängen mit Spanisch an den Fachhochschulen und 

Universitäten (u. a. die Furtwangen University). 

Für Firmen sind bei Bewerbungen neben Englischkenntnissen sind oft auch Spanischkenntnisse von Vorteil. 

Wer sollte sich für Spanisch entscheiden? 

Sehr wichtig ist, dass ihr Kind Spaß am Erlernen einer lebendigen Fremdsprache hat und entsprechend motiviert ist. 

Außerdem sollte man keine Scheu haben, in einer Fremdsprache kommunizieren, sondern es als Herausforderung sehen 

und Interesse zeigen.  

Auch muss sich Ihr Kind kontinuierlich und eigenverantwortlich mit einer weiteren neuzu erlernenden Sprache 

auseinandersetzen. Das heißt, Grammatik und Vokabeln müssen fortlaufend und eigenständig mitgelernt werden. Lücken 

können später nicht aufgeholt werden. Wer sich also in den bisher erlernten Fremdsprachen damit schwertut, wird mit einer 

dritten Fremdsprache nicht glücklich.  

Wie schwer ist Spanisch, bringen andere Sprachkenntnisse Vorteile? 

Die spanische Aussprache eher einfach, da Spanisch so geschrieben wird, wie man es spricht. Die Grammatik und das 

Vokabular sind anderen romanischen Sprachen (z.B. Französisch, Italienisch, Portugiesisch) sehr ähnlich. Hier bringen 

Kenntnisse einer solchen Sprache aus Schule oder privatem Umfeld klare Vorteile. Auch ähneln die spanischen Vokabeln oft 

dem Englischen. Der Nachteil ist, es besteht Verwechslungsgefahr.  

Die Schüler*innen bemerken meist, dass sie relativ schnell in einfachen Sätzen sprechen oder schreibenkönnen. 

Welche Möglichkeiten bietet das GaD für Spanischlerner*innen? 

Am GaD kann Spanisch bis zum Abitur als Leistungskurs (5-stündig) oder als Grundkurs (3-stündig) weitergeführt werden, 

die Voraussetzung dafür ist der Beginn mit Spanisch in Klasse 8.Sowohl im Leistungs- als auch im Grundkurs erreicht man 

nach dem Abitur das Niveau B2, gemäß des europäischen Referenzrahmens. 

Das GaD hat einen Schüleraustausch mit der spanischen Stadt Valencia (an der Ostküste Spaniens), bei dem die 

Möglichkeit besteht, das Land und die Leute in einem authentischen familiären und freundschaftlichen Umfeld 

kennenzulernen. 

In der Oberstufe werden häufig Studienfahrten nach Spanien angeboten.  

Für einzelne Schüler*innen sind auch längere Auslandsaufenthalte (zwischen 3 Monaten und einem Jahr, mit oder ohne 

Austausch) in Spanien oder Lateinamerika über offizielle Programme oder über private Kontakte möglich. 

Was bringt Spanisch für Ihr Kind und für dessen Zukunft? 

Ihr Kind wird für fremde Lebensweisen und Wertvorstellungen sensibilisiert und kann diese auch im Zusammenhang mit 

seiner eigenen Kultur besser reflektieren, was gerade für die Identitätsfindung in der Pubertät eine wichtige Rolle spielt.  

Die Allgemeinbildung, sowie die interkulturelle Kompetenz und damit die interkulturelle Handlungsfähigkeit der Schüler*innen 

werden erweitert. Dies wird in vielen Firmen sehr geschätzt. Im Spanischunterricht wird deshalb die Kommunikationsfähigkeit 

schrittweise zügig aufgebaut. Es findet, wie auch in den anderen Sprachen, ein intensives Präsentationstraining in der 

Fremdsprache statt. 

Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen bei der Beratung Ihres Kindes zur Profilfachwahl weiter. Falls Sie Fragen zum 

Fach Spanisch haben, können Sie gerne per e-mail Kontakt mit mir aufnehmen (tebbe-weber@t-online.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrun Weber 


