Spanisch als dritte Fremdsprache ab Klasse 9

Worum geht es in dem Kurs?
Spanisch ist eine der wichtigsten Sprachen in der Welt und in seiner
Bedeutung vergleichbar mit Englisch. Weltweit gibt es 388
Millionen Muttersprachler in Europa, Mittel‐ und Südamerika, auf
den Philippinen und auch in den USA (ca. 30 Mio. Sprecher).
In dem WPU‐Kurs Spanisch geht es darum, über zwei Jahre hinweg
die Grundlagen dieser lebendigen Sprache zu erwerben.
Du wirst lernen, dich in kommunikativen Grundsituationen zurechtzufinden und Alltagssituationen auf
Spanisch zu meistern, wobei dir deine Kenntnisse aus den anderen Fremdsprachen wie Französisch
bzw. Latein aber auch Englisch von großem Nutzen sein werden, um Vokabeln aber auch einige
grammatische Erscheinungen zu erschließen. Inhaltlich werden wir neben Themen wie Hobbies,
Freundschaft, Familie und Schule landeskundliche Aspekte wie die Geschichte und Kultur
verschiedener spanischer Regionen und anderer spanischsprachiger Länder behandeln. Am Ende der
zwei Jahre beherrschst du darüber hinaus das grammatische Grundsystem der spanischen Sprache.
Da Spanisch eine lebendige Sprache ist, ist die Unterrichtssprache in der Regel Spanisch. Im Unterricht
wird es in erster Linie darum gehen, die kommunikativen Kompetenzen durch interaktive Übungen wie
Rollenspiele und Dialoge zu schulen. Darüber hinaus werden wir lernen, verschiedene kleinere Texte
zu lesen sowie kurze Audiodokumente wie beispielsweise Radioausschnitte oder Lieder zu verstehen.
An dieser Stelle soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass auch die spanische Sprache, wie alle
anderen Sprachen, ihre Tücken hat. Man muss natürlich Vokabeln sowie Verbformen lernen und sich
mit grammatischen Regeln auseinandersetzen.
Welche (organisatorischen) Voraussetzungen gibt es?
Spanisch als dritte Fremdsprache eignet sich für sprachbegabte SchülerInnen, die Freude an ihren
ersten beiden Fremdsprachen haben und motiviert und interessiert sind, eine weitere Sprache und
Kultur kennenzulernen.
Spanisch wird über zwei Jahre, das heißt 9. und 10. Klasse, verpflichtend gewählt und im Gegensatz zu
den anderen WPU‐Kursen drei Stunden wöchentlich unterrichtet.
Wie erfolgt die Leistungsfeststellung?
Ähnlich wie in der ersten und zweiten Fremdsprache setzt sich die Gesamtnote aus einem mündlichen
und einem schriftlichen Teil zusammen. Zur mündlichen Note zählt zunächst einmal die Beteiligung im
Unterricht aber auch die Erledigung von Hausaufgaben, Vokabeltests sowie ggf. kurze Präsentationen.
Im Halbjahr schreiben wir je zwei Klassenarbeiten (à 45 Minuten), die die schriftliche Note ausmachen.
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