
Spanisch als Profilfach am Goethe-Gymnasium Emmendingen 
 
Liebe Eltern,  
 
ab Klasse 8 können Ihre Kinder am Goethe-Gymnasium Spanisch als dritte Fremdsprache im Profil 
wählen, eine großartige Chance, die Ihre Kinder nach Möglichkeit nutzen sollten!  
Spanisch zu lernen bringt einige Vorteile und Möglichkeiten, denn Spanisch ist nach Englisch die am 
meisten gesprochene Sprache weltweit. Etwa 500 Millionen Menschen haben Spanisch als 
Muttersprache, viele lernen Spanisch als Fremdsprache. Außer in Spanien wird Spanisch vor allem in 
den meisten Ländern Lateinamerikas gesprochen. Das Land mit der zweitgrößten Anzahl an 
Spanischsprechern sind inzwischen die USA! Tendenz steigend! 
Wer Spanisch lernt, dem eröffnet sich damit ein riesiger und spannender Kulturraum, der sich bei 
weitem nicht auf Sonne, Strand, Paella und Flamenco beschränkt. Und es ist etwas anderes, ob man mit 
den Menschen in ihrer Muttersprache kommunizieren kann oder in einer Sprache, die für alle 
Fremdsprache ist.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, für euch bedeutet das, die Sprache während und nach der Schule 
wirklich anwenden zu können, zum Beispiel in einem freiwilligen sozialen Jahr in einem 
lateinamerikanischen Land, auf Reisen durch spannende Länder, … Auch qualifiziert ihr euch durch 
Spanischkenntnisse besonders für den Arbeitsmarkt. Mit zwei oder drei modernen Fremdsprachen 
setzt man sich von denen ab, die nur Englisch gelernt haben! 
Viele sagen sich zwar, ach, ich kann nach dem Abitur immer noch eine weitere Sprache lernen. Man 
muss aber sagen: das wird schwieriger, je älter man wird. Und so günstig und gut wie in der Schule 
bekommt ihr das Angebot nie wieder. Später kostet es nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld, eine 
Fremdsprache gut zu erlernen! Es ist also klug, das Angebot der Schule und die Jugend zu nutzen! 
Was besonders schön ist: Ihr seid schon erfahrene Fremdsprachenlerner. Und davon werdet ihr 
profitieren: ihr werdet euch schnell in der neuen Fremdsprache verständigen können und rasch 
Fortschritte machen. Natürlich geht das nicht ohne Arbeit. Eine weitere Fremdsprache zu erlernen 
bedeutet, regelmäßig Vokabeln lernen und auch sonst kontinuierlich arbeiten zu müssen. Wer Spanisch 
wählt, sollte dazu bereit sein und auch ansonsten Interesse an Fremdsprachen und an der 
Kommunikation mit Menschen anderer Kulturen haben.  
Das Spanische hat einen vergleichsweise großen Wortschatz. Dafür sind Schreibung und Aussprache 
relativ einfach, denn alles wird geschrieben, wie man es spricht. Mit wenigen Ausspracheregeln kann 
jeder auch unbekannte Wörter richtig aussprechen. Und das üben wir natürlich im Unterricht.  
Unser großes Ziel ist es, die Kommunikation mit spanischsprachigen Muttersprachlern zu erlernen. Die 
Erfahrungen vieler Schülerinnen und Schüler, die vor euch Spanisch gelernt haben, zeigen: das klappt! 
Damit ihr während der Schulzeit schon echte Erfahrungen in der Kommunikations mit 
Spanischsprechern machen könnt, macht euch das Goethe-Gymnasium einige Angebote: In Klasse 9 
machen wir Austausch mit einer Schule in Valladolid in Zentralspanien. Ende der Klasse 10 habt ihr 
die Möglichkeit, für etwa drei Monate zum Austausch nach Chile zu gehen. Den Gegenbesuch 
empfangt ihr dann im Winter während der Klasse 11. 
 
Liebe Eltern, für Sie noch ein wenig Information zum Sprachniveau, das Ihre Kinder erreichen. Wer 
sich für Spanisch entscheidet, belegt das Fach zunächst bis Klasse 10 und erwirbt in vier Stunden pro 
Woche das Niveau B1+ nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Wer weitermachen 
möchte, kann Spanisch als Basisfach (3-stündig) oder Leistungsfach (5-stündig) wählen und erreicht mit 
dem Abitur das Niveau B2 (das Niveau B2 muss in Deutschland in Deutsch nachweisen können, wer 
die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben möchte; es handelt sich also um ein Niveau, mit dem man 
wirklich etwas anfangen kann).  
 
Für die Faschaft Spanisch 
Ariane Wild 
 
P.S. Liebe Jungs! Spanisch ist kein Mädchenfach! Viele Jungen lernen Spanisch bei uns erfolgreich! 
P.P.S. Liebe Mädchen! Natürlich seid ihr auch erfolgreich dabei! 


