
Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache in der 
Jahrgangsstufe 6 und 11 (EF) 
 
 
¡Bienvenidos al mundo hispanohablante! 
 
 
"Das kommt mir irgendwie spanisch vor!" 

Diese Redewendung geht wohl auf die Zeit zurück, als Karl 
V., ein Spanier, die deutsche Kaiserkrone trug und die Deutschen spanische Mode, spanische 
Sitten und Gebräuche kennenlernten, die ihnen fremdartig und seltsam vorkamen. 

Seit dem Schuljahr 2004 gibt es an der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck 
Spanisch in der Oberstufe und seit 2022 nun auch in der Sekundarstufe I (ab Jahrgang 6). 
Zudem gibt es die Option in der Jahrgangsstufe 9 die Profilkasse Spanisch zu wählen.  

Spanisch ist mit ca. 400 Mio. Sprechern eine der meistgesprochenen Sprachen der Gegenwart 
und Zukunft. In Lateinamerika ist Spanisch in 19 Ländern Amtssprache. Auch in den USA 
spricht eine „Minderheit“ von 37 Mio. Menschen Spanisch. Zudem ist die spanische Sprache 
dem Portugiesischen und Italienischen sehr ähnlich, so dass man sich in diesen Sprachen 
teilweise untereinander verständigen kann. 

An unserer Schule lernen rund 450 Schülerinnen und Schüler Spanisch. Spanisch als zweite 
oder dritte Fremdsprache können die SchülerInnen zur Zeit in der Jahrgangsstufe 6 und in der 
EF (Jahrgangsstufe 11) wählen und kann sowohl als drittes (schriftlich) als auch viertes 
(mündlich) Abiturfach gewählt werden.  

Studienfahrt Madrid 

Bisher fanden drei Studienfahrten nach Madrid statt, bei denen die SchülerInnen ihre 
erworbenen Kenntnisse vor Ort anwenden und festigen konnten. Wir besuchten die 
kulturellen Highlights der Stadt und machten von Madrid aus eine Exkursion nach Toledo 
oder Segovia.  
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Schüleraustausch mit Argentinien 

Ein Highlight bei dem Erlernen der spanischen Sprache ist die Möglichkeit an einem 
Schüleraustausch nach Argentinien in der Q1 teilzunehmen, der nun bereits seit 2010 unter 
der Leitung von Frau Zarth stattfindet. Dabei halten sich die SchülerInnen insgesamt drei 
Wochen im Norden Argentiniens auf, wohnen in Gastfamilien und besuchen die Schule 
„Instituto Hindenburg“ in Eldorado. Im Gegenzug nehmen die deutschen 
AustauschschülerInnen argentinische SchülerInnen für drei Wochen in Gelsenkirchen auf. Für 
weitere Informationen siehe auch "Schüleraustausch Argentinien".  

   

Argentina 2013      Argentina 2012 

Flamenco-AG 

Im AG-Bereich haben die Schülerinnen auch die Möglichkeit Flamenco zu erlernen. Die AG 
wird unter der Leitung von Frau Zarth für Schülerinnen der Jahrgänge 6-13 angeboten. 
Höhepunkte sind dabei die jährlichen Aufführungen beim Adventsbasar und dem Sommerfest 
der EGG.  

     

Flamenco-AG 

 
Spanische Kultur 

Spanisch ist auch Schlüssel zu einem großartigen Kulturerbe. Spanisch schrieben Cervantes, 
García Lorca, Pablo Neruda, Carlos Fuentes und Borges. Spanisch schreiben García Márquez, 
Isabel Allende und Almudena Grandes. Spanische berühmte Maler und Regisseure sind 
Picasso, Dalí, Almodóvar und Buñuel. Spanisch singen Juanes, Shakira, Enrique Iglesias, 
Ricky Martin, Manu Chao und Daddy Yankee. 



 
Spanisch erwerben 

Der Erwerb der spanischen Sprache ist dementsprechend von großem Vorteil und auch nicht 
sehr schwer, wenn man etwas fleißig ist. Die Sprache hat sich aus dem Lateinischen 
entwickelt, einer Sprache, in der auch viele deutsche Wörter ihre Wurzeln haben. Spanisch 
wird im Allgemeinen so gelesen wie es geschrieben wird, erfordert jedoch die Bereitschaft, 
kontinuierlich Vokabeln und grammatische Strukturen zu lernen. Vor allem im ersten 
Lernjahr, in der kurzen Spracherwerbsphase in der Jahrgangsstufe 6 oder 11 (EF), ist ein 
kontinuierliches Lernen Grundvoraussetzung um in den folgenden Jahren Spanisch in Form 
von Originaltexten zu verstehen und zu analysieren.  
 
Themen  

Die Themen im Spanischunterricht sind schülerorientiert und die Lehrwerke motivierend 
gestaltet, so dass die SchülerInnen schnell in der Lage sind, in der Fremdsprache zu 
kommunizieren. Mithilfe von unterschiedlichen Methoden wie z.B. Rollenspielen, 
Gesellschaftsspielen und spanischen Liedern ist der Unterricht abwechslungsreich gestaltet. 

Neben der Erarbeitung grundlegender Grammatik werden außerdem interessante und aktuelle 
Themen wie z.B. die Einwanderungsproblematik aus Afrika sowie die Vor-und Nachteile des 
Massentourismus an Urlaubsorten wie an der Costa del Sol behandelt.  

Die SchülerInnen lernen zudem die kulturelle, politische und historische Vielfalt Spaniens 
und Lateinamerikas kennen. Hier steht die Auseinandersetzung mit der Situation 
lateinamerikanischer Straßenkinder und die Entdeckung und Eroberung Amerikas im Fokus. 

 

Spanisch ab Klasse 6 

Das Fach Spanisch kann zur Zeit als 2. Fremdsprache ab der Jahrgangsstufe 6 belegt werden. 
In der 9 besteht dann zudem die Möglichkeit die Profilklasse Spanisch zu wählen. Hier gibt es 
zusätzlich zu den drei Stunden Spanisch die Woche die Einbindung der Sprache auch im 
Bereich Musik, Geschichte, Literatur, Filme, Span. Küche, Lebensstil etc. wie z.B. am Tag 
der offenen Tür oder eine Abschlussfahrt in der 10 nach Spanien. Belegt man Spanisch bis 
einschließlich der 11/EF, erlangt man den Abschluss der 2. Fremdsprache als 
Zugangsvoraussetzung für das Abitur. In den ersten Lernjahren wird mit dem Lehrwerk 
„¡Vamos! ¡Adelante! “ gearbeitet, in der Qualifikationsphase werden die o.g. Themen mit 
vielfältigen Materialien lehrwerkunabhängig vermittelt.  

 
Spanisch ab Klasse 11 

Das Fach Spanisch kann zur Zeit als Grundkurs ab der Jahrgangsstufe 11 als neueinsetzende 
Fremdsprache belegt werden. Im ersten Lernjahr wird mit dem Lehrwerk „A_tope.com“ 
gearbeitet, in der Qualifikationsphase werden die o.g. Themen mit vielfältigen Materialien 
lehrwerkunabhängig vermittelt und mir dem Lehrwerk „Rutas“. Belegt man Spanisch bis 
einschließlich der 13/Q2, erlangt man den Abschluss der 2. Fremdsprache als 
Zugangsvoraussetzung für das Abitur. 

 
 
 
 



Ziele  
 
Wir bieten in der gymnasialen Oberstufe der EGG das Fach Spanisch als neu einsetzende 
Fremdsprache für SchülerInnen an, die den Nachweis für die 2. Fremdsprache als Zulassung 
zum Abitur benötigen und/oder als 3. Fremdsprache, wenn auf sprachlichem Gebiet 
besondere Neigungen vorhanden sind oder eventuell für eine spätere berufliche Laufbahn 
Fremdsprachenkenntnisse benötigt werden. Der Kurs muss bis zum Abitur belegt werden. Das 
Fach kann nur als Grundkurs angewählt werden.  
Ziel soll es sein, dass die SchülerInnen die Befähigung erwerben, sich in alltäglichen 
Situationen verständigen zu können. Sie sollen über sich und ihre Situation reden, 
Informationen von anderen erfragen und verarbeiten und sich mit dem Partner über einen 
ausgewählten Sachverhalt austauschen können. Diese Kommunikationsfähigkeit soll in 
mündlicher und schriftlicher Form entwickelt werden. Bereits ab dem zweiten Lernjahr 
werden in der Regel spanischsprachige Originaltexte als Unterrichtsmaterial verwendet. Seit 
dem Jahr 2015 wird eine schriftliche Klausur in der Q-Phase durch eine mündliche Prüfung in 
Kleingruppen ersetzt. 
 
 
¡Aprende español! 

Die Nachfrage, Spanisch zu lernen, ist an deutschen Schulen in den letzten Jahren enorm 
gestiegen. 

Jeder kann ein bisschen Spanisch, wie man sieht:  

Paella 
apartamento  
garaje 
discoteca 
playa 
fiesta 
teatro 
familia 
instituto 
biblioteca 

  

 
 
 


