¡Bienvenidos al
mundo
hispanohablante!

Herzlich willkommen in der
spanischsprachigen Welt!

“¡El que aprende una lengua,
adquiere una nueva alma!”
(„Wer eine Sprache lernt,
erwirbt eine neue Seele!“)
Juan Ramón Jiménez
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Spanisch ist Weltsprache!
Spanisch wird in Spanien und in den
meisten Ländern Lateinamerikas als Muttersprache
gesprochen
vierthäufigst gesprochenen Sprache nach
Mandarin, Hindi und Englisch
Amtssprache in 21 Ländern
~500 Mio. Sprecher als Muttersprache
hinzu kommen ~500 Mio. Sprecher als Zweitsprache

Spanien und Lateinamerika sind beliebte
Urlaubsziele
Will man Touristenziele wie Mallorca, Madrid,
Barcelona oder Havanna etwas abseits der
Touristenströme erkunden, sind
Spanischkenntnisse vorteilhaft!
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Spanisch nach der Schule und im Berufsleben
Lateinamerika ist bedeutendes Zielgebiet für „work & travel“ oder ein FSJ
Im Rahmen der Erasmus+ Programme der EU kann man Auslandssemester an spanischen Hochschulen
absolvieren
Spanien und Lateinamerika sind wichtige Handelspartner
Kulturelle Teilhabe an Musik, Kunst, Literatur & Film
Spanisch als Brückensprache zu anderen romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Rumänisch, …)
Mehrsprachigkeit ist immer ein Plus: in vielen Berufen werden Englischkenntnisse vorausgesetzt;
Kenntnisse in weiteren Fremdsprachen erhöhen jedoch die Einstellungschancen.

Spanisch als 3. Fremdsprache am HFG
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Methoden des Fremdsprachenlernens sind bereits bekannt
→ schnelles Voranschreiten (Progression) möglich
Kenntnis von Französisch & Latein ermöglichen Verbindungen
bspw. bei Vokabular & Grammatik
Aussprache & Rechtschreibung sind einfacher als im
Französischen
Möglichkeit, Spanisch in der Oberstufe als
Grundkurs/freiwilliges Fach weiterzuführen
Arbeit mit einem altersgerechten, modernen Lehrwerk

Themen im 1. Lernjahr

Austausch mit dem Colegio Alemán in Quito/Ecuador
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Seit dem Schuljahr 2021/22 besteht die Möglichkeit, an einem Austausch mit der Deutschen Schule
in Quito teilzunehmen
Einzelne Schüler/innen unserer Schule erklären sich bereit, ein/n Gastschüler/in aus Quito in ihrer
Familie aufzunehmen
Im Gegenzug erhalten unserer Schüler/innen die Chance, nach Quito zu gehen, um den Alltag und das
Schulleben in einer ecuadorianischen Familie kennenzulernen
Hier gelangt ihr zur Homepage der Partnerschule: https://www.caq.edu.ec/de/
In diesem Video stellt sich unsere Partnerschule vor:
https://www.youtube.com/watch?v=TcLqmZ6KxPU
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Du möchtest eine Sprache aktiv benutzen?
Du möchtest dich mit Menschen anderer Kulturen austauschen können?
Du interessierst dich für Sprachen allgemein und scheust dich nicht, Vokabeln und Verbformen zu lernen?
Du möchtest Álvaro Soler, Luis Fonsi & Jennifer Lopez verstehen können und mitsingen?
Du interessierst dich für interkulturelle Unterschiede zu anderen Ländern und möchtest im nächsten
Spanien-Urlaub nicht in ein Fettnäpfchen treten?
➢ Dann bist du bei uns richtig! Deine Spanischlehrerinnen Frau Carbon, Frau Dürre und Frau Hever freuen
sich auf dich ☺

