Spanisch lernen ist nicht schwer!
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Weitere Informationen zum Fach Spanisch
auf unserer Internetseite
www.gmg-bayreuth.de
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Die Spanischlehrer des GMG freuen sich auf
DICH!

¡Hasta la vista!
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3. Fremdsprache

Fla

Deutsch

sta

Latein

Fie

Spanisch

a

lé!

Der
Spanischunterricht
am
GMG
ist
abwechslungsreich. Vorrangiges Ziel ist es,
bei unseren Schülern eine umfassende
Kommunikationsfähigkeit und ein vertieftes
Verständnis
für
die
spanische
und
lateinamerikanischen Kulturen zu entwickeln
Der
Unterricht
ist
schülerzentriert
ausgerichtet unter Verwendung moderner
Unterrichtsmethoden wie LdL (Lernen durch
Lehren) und Computereinsatz. Und wir feiern
auch mal spanische Feste, wie z.B. Nochevieja
-das spanische Sylvester-, wo man bei jedem
Gongschlag zu Mitternacht eine Weintraube
essen muss.

Informationen
der Fachschaft Spanisch
Graf-Münster-Gymnasium
Bayreuth

Warum ist Spanisch wichtig?
Unterrichtsfach Spanisch

Spanischsprechende Welt

Spanisch im Beruf

Spanisch befindet sich im Aufwind. Das
verdeutlicht nicht nur die große Zahl der
Schüler in Bayern, die Spanisch als dritte und
spätbeginnende Fremdsprache gewählt haben,
sondern auch die rege Nachfrage am GMG. Bei
uns lernen zur Zeit mehr als 200 Schüler
Spanisch als 3. Pflichtfremdsprache.

Ein wichtiger Grund Spanisch zu lernen könnte
die spätere Berufswahl sein. Nicht selten wird
heutzutage neben Englisch vor allem auch
Spanisch als Fremdsprache verlangt. Wer also
später einmal in der Auslandsabteilung eines
Unternehmens arbeiten möchte, für den ist
Spanisch von großem Vorteil.

Die Stundentafel für Spanisch in der 8. Klasse
sieht 4 Wochenstunden vor, die im Normalfall
am Vormittag stattfinden. Es werden vier
Schulaufgaben geschrieben. In Klasse 9 und 10
ist jeweils die dritte Schulaufgabe eine
mündliche Prüfung. Nach der 10. Klasse kann
man Spanisch als Oberstufenkurs belegen und
auch als Abiturfach wählen. Es gibt die
Möglichkeit, eine schriftliche kombinierte
Abiturprüfung oder ein Kolloquium abzulegen.

Spanisch bildet

Wir geben auch Hilfestellung beim Erwerb einer
Zusatzqualifikation, dem Diploma de Español
como Lengua Extranjera (DELE), die das
Studium an einer spanischen Universität
ermöglicht.

Spanisch wird von fast 400 Millionen Menschen
als Muttersprache gesprochen und gehört
damit zu den Weltsprachen. Es ist Amtssprache
in Spanien, in fast allen Staaten Zentral- und
Südamerikas und auf den karibischen Inseln
Kuba und Puerto Rico. Aufgrund der vielen
Hispanos in den USA ist Spanisch inzwischen
dort zweite Sprache. Aber wer weiß schon, dass
es auch auf den Philippinen und in
Äquatorialguinea gesprochen wird?

Es ist bekannt, dass man sich durch die
Sprache auch den Menschen eines Landes
nähert und dieses so erst richtig kennenlernt.
Uns ist neben der Vermittlung von Wortschatz
und Grammatik ganz wichtig, unsere Schüler
mit den Traditionen und Sitten, aber auch mit
der Literatur, der Geschichte, der Musik und
der Kunst spanischsprachiger Länder bekannt
zu machen. Wir erklären euch den spanischen
Flamenco oder worin sich mexikanische und
spanische Tortillas unterscheiden. Wir sprechen
über den spanischen Fußball genauso wie über
die Musik von Juanes oder Shakira. Und sagen
euch Penélope Cruz oder Ricky Martin etwas?

