Profilfach Spanisch an der VBS Bad Rappenau
v Spanisch ist nach Englisch und Chinesisch die Sprache, die weltweit
am meisten gesprochen wird.
v In der 8. Klasse hat man an der GMS die Möglichkeit, das Profilfach
Spanisch als dritte Fremdsprache zu wählen.
v Voraussetzung dafür ist, dass man bereits Französisch als zweite
Fremdsprache gewählt hat.
v Bemerkung: Spanisch kann an der Schule angeboten werden, wenn
sich ausreichend Schülerinnen und Schüler für das Profilfach
Spanisch entscheiden.

Inhalte und Lernziele des Spanischunterrichts
v Wir werden Spanisch lesen,
sprechen, hören, schreiben,
übersetzen und dolmetschen aber
auch auf Spanisch singen,
spielen und sogar auch mal kochen
und essen!

v Wir werden Land, Leute
und Kultur Spaniens kennenlernen

v ... uns aber auch mit den
zahlreichen und vielfältigen
Ländern Lateinamerikas und ihren
Kulturen und ihrer Geschichte
beschäftigen.

Wie kann ich erfolgreich Spanisch lernen?
v Das Fach Spanisch ist besonders für Schülerinnen und Schüler geeignet, die
Freude an Kommunikation haben und in den bereits unterrichteten
Fremdsprachen dem Lernstand entsprechend sicher sind.
v Aufgrund ihrer Englisch- oder Französischkenntnisse kennen die Schülerinnen
und Schüler bereits grundlegende Elemente der Fremdsprachen und können
so an ihr Vorwissen anknüpfen.
la lengua

the language

la langue

v Bemerkung: Der Einstieg in die spanische Sprache ist leicht und motivierend
(einfache Rechtschreibung und Aussprache; Vorwissen aus den anderen
beiden Sprachen), allerdings das Lerntempo ist höher als in anderen
Fremdsprachen. Es wird von den Schülerinnen und Schülern erwartet binnen
drei Jahren etwa dasselbe Sprachniveau wie in Englisch und Französisch zu
erreichen. Das bedeutet viel Vokabel- und Grammatiklernen!

Spanischunterricht
v Unterricht:
•
•
•

3 Wochenstunden (Kl. 8-9)
2 Wochenstunde (Kl. 10)
schnelles Voranschreiten (Progression):
Beginn des 1. Schuljahrs: bei „0“ = sich begrüßen, etc.
Ende des 2. Schuljahrs: Geschichten in der Vergangenheit und der Zukunft

v Notengebung:
•

4 Klassenarbeiten + Tests

•
•
•

50% KA
25% Tests
25% Mündlich

v Lehrwerk:
•
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