
Das sprachliche Profil 
mit Spanisch als  
3. Fremdsprache 
 
 
 

 
 

"Español - una lengua fantástica" 
(Spanisch - eine fantastische Sprache) 

Spanisch kann jeder wählen, der Spaß hat am Erler-
nen fremder Sprachen und dem Kennenlernen frem-
der Kulturen. Eine gewisse Sprachbegabung sollte je-
doch vorhanden sein. 

In 22 Ländern ist Spanisch nach Englisch und Chine-
sisch die am meist gesprochene Sprache der Welt.  

In den USA sprechen es über 30 Millionen als Mutter-
sprache, es ist dort die einzige Fremdsprache von Be-
deutung. Wer Spanisch spricht, hat in unserer globa-
lisierten Welt einen entscheidenden Vorteil, insbeson-
dere auf dem Arbeitsmarkt. 

Mehrere Fremdsprachen zu sprechen ist häufig ein 
wichtiges Kriterium für den Einstieg ins Berufsleben. 
Englisch wird von den Firmen als Standard angese-
hen, sodass Spanisch immer noch eine nicht an allen 
Schulen angebotene Zusatzqualifikation darstellt, 
selbst wenn man Spanisch nach Klasse 10 abwählen 
kann. Das erreichbare Sprachniveau ist B2. 

Studienvoraussetzung am Beispiel von 
„europäischer BWL“:  

Verlangt werden zwei lebende Fremdsprachen auf B2 
Niveau in der Oberstufe. 

Spanischunterricht  

in der Praxis 
 

 
 
 

 
 
 

Im Spanischunterricht von Klasse 8-10 werden so-
wohl alle grammatischen Inhalte, als auch landes-
kundliches Orientierungswissen und historische und 
literarische Grundkenntnisse für Spanien und Latein-
amerika gelehrt.  

Das Hauptaugenmerk liegt auf sprachpraktischen 
Übungen zur Text- und Sprachproduktion.  

Man lernt vernetzt. Die intensive Vorarbeit der ande-
ren Fremdsprachen kommt jetzt voll zum Tragen. Die 
Schülerinnen und Schüler können bereits auf ihr ge-
nerelles Fremdsprachenwissen zurückgreifen. 

 

Sie haben gelernt, wie eine Sprache funktioniert und 
sich mit Fremdsprachen-Lernstrategien auseinander-
gesetzt. Dies erlaubt eine schnelle Lernprogression, 
besonders zu Beginn des Spanischunterrichts, und 
erleichtert den Lernprozess. So ist es möglich, die 
Grammatikerwerbsphase bereits nach drei Jahren zu 
beenden und die spanische Sprache in kurzer Zeit zu 
erlernen. 

Außerdem sind die The-
men interessant und an-
sprechend, denn es geht 
nicht nur um Schule, Fami-
lie, Feste - diesen soge-
nannten kleinen Lebens-
kreis -, sondern wir blicken 
in neue, uns bisher fremde 
Länder mit ihren Kulturen. 

Die spanische Kultur 

ist faszinierend 
 
 

 
 
 

 

Spanisch zu sprechen 
und zu verstehen bedeu-
tet nicht zuletzt auch, sich 
eine großartige und tradi-
tionsreiche Kultur erschließen zu 
können: Die Geschichte und 
Kultur Spaniens und Latein-  
amerikas ist interessant und spannend zugleich, im-
mer wieder haben diese Kulturkreise das Weltge-
schehen nachhaltig beeinflusst. 

Lateinamerikanische Rhythmen bereichern heute un-
ser tägliches Leben, spanische Maler und Künstler 
sind weltberühmt, ebenso wie viele Poeten und Lite-
raten. Und nicht zu vergessen die spanische Küche 
mit ihrer Tortilla, Paella und vielem mehr ..... 

Bücher im Fach Spanisch: 

Klasse 8: Encuentros Hoy 1 
 mit Gramm. Beiheft 

Klasse 9: Encuentros Hoy 2 
 mit Gramm.  Beiheft 

Klasse 10: Encuentros Ed.3000 Paso al 
 bachillarato mit Gramm. Beiheft 

JS I/II: Nuevos Enfoques, Grundgrammatik 

 Punto de vista, 

 Nueva edición (3-std., 5-std.) 

 Diccionario de Secundaria, 

 Pons Wörterbuch zweisprachig 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fremdsprachen für ein besse-
res Verständnis 

Gute Fremdsprachenkenntnisse öffnen Türen und 
tragen in hohem Maße zum gegenseitigen 
Verständnis und friedlichen Zusammenleben bei. 

Fremdsprachen sind Voraussetzung für Mobilität und 
Zusammenarbeit. 

Der Unterricht der modernen Fremdsprachen und der 
lateinischen Sprache eröffnet durch die 
Beschäftigung mit zentralen Texten der Weltliteratur 
in der Originalsprache einen Zugang zum Verständnis 
von Literatur und zu Aufgeschlossenheit gegenüber 
anderen Kulturen. 

Spanischsprachiger Schüleraustausch 
 

Eine weitere Ergänzung im Erlernen einer Fremd-
sprache sind die Sprachaustausche. Auch im Fach 
Spanisch bietet das PMHG einen Austausch an. Mit 
dem Gymnasium El SUI in Cardedeu, einer Kleinstadt 
in Katalonien, findet ein jährlich stattfindender Schü-
leraustausch statt. 

 

Informationen 
für die Klassenstufe 7  

zur Wahl der 3. Fremdsprache 
im sprachlichen Profil 

 

Im sprachlichen Profil lernen die Schülerinnen und 
Schüler drei Fremdsprachen nach Wahl. Neben Eng-
lisch, Französisch und Latein wird am PMHG als dritte 
Fremdsprache die Weltsprache Spanisch angeboten. 

Spanisch ist eine lebendige Sprache, die bei unseren 
Schülern und Schülerinnen sehr beliebt ist. 

Wahl der 3. Fremdsprache: 

Die Informationen in den Klassen 7 zur dritten Fremd-
sprache Spanisch finden statt am 

Mittwoch, 15.02.2023 

Ansprechpartner für das Fach Spanisch: 

Frau Regine Gohdes 
regine.gohdes@pmhg.de 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Frau 
Gohdes. 

Abgabe des Wahlbogens zur Profilwahl mit der dritten 
Fremdsprache Spanisch ist 

Freitag, 17.03.2023 
 

© Schuljahr 2022/23 

_________________________________________ 
 
Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium 
Schimmelwiesenstraße 24 
70771 Leinfelden-Echterdingen 

Telefon: 0711 794 55 34-0 
Telefax: 0711 794 55 34-30 
Internet: www.pmhg.de 
E-Mail: info@pmhg.de P
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