
Wahlpflichtfach Spanisch am Beethoven

 

Unterrichtsangebot 

Am Beethoven-Gymnasium kann 
Wahlpflichtunterrichts erlernt werden. Damit erhalten Beethoven

Möglichkeit, ihre individuelle Mehrsprachigkeit, um eine weitere Weltsprache zu ergänzen.

Spanisch wird für die 8. Klassen als Wahlfach mit zwei Wochenstunden
Klassen als Wahlfach mit 3 Wochenstunden
11 und 12 als Grundkurs bis zum Abitur belegt werden.

Gründe für das Erlernen von Spanisch als Fremdsprache

Spanisch wird von etwa 388 Millionen Menschen
Amtssprache in 21 Ländern. Spanisch ist eine der sechs Sprachen der UNO. Die spanische Sprache 
steht für eine reiche und vielfältige Kultur und Geschichte
insbesondere auch auf dem amerikanischen Kontinent.  Spanisch ist darüber hinaus eine bedeutende 
Sprache im Rahmen deutscher Wirtschafts
Austauschabkommen der Universitäten und Angebote der spanischen Botschaft
bieten vielfältige Möglichkeiten erworbene Spanischkenntnisse zu nutzen und zu erweitern.

Ziele und Inhalte des Spanischunterrichts

Ziel des schulischen Spanischunterrichts ist die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit 
in der Fremdsprache und die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen im Sinne eines 
interkulturellen Lernens. Wir arbeiten in den ersten Lernjahren mit dem
hoy, das speziell für den Einsatz in der dritten Fremdsprache ab Klasse 8 entwickel
den neuen Bildungsstandards orientiert.

Themenkreise im 1. Lernjahr sind z.B. 
der Jugendlichen, z.B. Freunde und Hobbies
Lieder, Lektüren, Comics oder authentische Textauszüge aus Zeitschriften und Büchern kommen im 
Unterricht zum Einsatz. 

In der Klasse 8 wird pro Halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben, in Klasse 9 und 10 werden jeweils 
zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr. Als z
darauf, dass die SchülerInnen nicht zu viele Extraaufgaben erfüllen müssen. Wichtig für den Erwerb 
einer neuen Fremdsprache ist jedoch immer das Vokabellernen.

Seit 2010 bieten wir den SchülerInnen 
am Schüleraustausch mit einer Schule in der Nähe von 
sind eine tolle Erfahrung und erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Im September kommen jeweils 
die spanischen SchülerInnen nach Berlin, wir fahren dann im Februar/März des gleichen Schuljahres 
nach Picassent/Valencia. Wir hoffen, dass wir bald diese gute Tradition wieder

Fachbereich Spanisch (S. Döhl/ C. Feo/ L. Heinrich/ S. 

Bei weiteren Nachfragen wenden Sie sich gerne an uns:

s.doehl@beethoven-gymnasium.eu

Wahlpflichtfach Spanisch am Beethoven-Gymnasium

 

Gymnasium kann Spanisch als dritte Fremdsprache im Rahmen des 
Wahlpflichtunterrichts erlernt werden. Damit erhalten Beethoven-SchülerInnen die 

Möglichkeit, ihre individuelle Mehrsprachigkeit, um eine weitere Weltsprache zu ergänzen.

8. Klassen als Wahlfach mit zwei Wochenstunden angeboten und für die 
Klassen als Wahlfach mit 3 Wochenstunden fortgeführt. Anschließend kann Spanisch in den Klassen 

bis zum Abitur belegt werden. 

Gründe für das Erlernen von Spanisch als Fremdsprache 

88 Millionen Menschen in drei Kontinenten gesprochen und ist 
Amtssprache in 21 Ländern. Spanisch ist eine der sechs Sprachen der UNO. Die spanische Sprache 

reiche und vielfältige Kultur und Geschichte, nicht nur in Spanien, sondern 
ere auch auf dem amerikanischen Kontinent.  Spanisch ist darüber hinaus eine bedeutende 

Sprache im Rahmen deutscher Wirtschafts- und Wissenschaftsbeziehungen in der Welt. Kultur
Austauschabkommen der Universitäten und Angebote der spanischen Botschaft in Deutschland 
bieten vielfältige Möglichkeiten erworbene Spanischkenntnisse zu nutzen und zu erweitern.

Ziele und Inhalte des Spanischunterrichts 

Ziel des schulischen Spanischunterrichts ist die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit 
remdsprache und die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen im Sinne eines 

interkulturellen Lernens. Wir arbeiten in den ersten Lernjahren mit dem neuen Lehrwerk 
, das speziell für den Einsatz in der dritten Fremdsprache ab Klasse 8 entwickelt wurde und sich an 

orientiert. 

sind z.B. Schule, Familie, Alltag und Kultur in Spanien oder das Leben 
der Jugendlichen, z.B. Freunde und Hobbies. Auch Zusatzmaterialien wie landeskundliche Filme, 

der, Lektüren, Comics oder authentische Textauszüge aus Zeitschriften und Büchern kommen im 

In der Klasse 8 wird pro Halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben, in Klasse 9 und 10 werden jeweils 
zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr. Als zusätzliches Angebot achten wir vor allem in der 8. Klasse 
darauf, dass die SchülerInnen nicht zu viele Extraaufgaben erfüllen müssen. Wichtig für den Erwerb 
einer neuen Fremdsprache ist jedoch immer das Vokabellernen. 

SchülerInnen der Wahlfachkurse Spanisch in der 9. Klasse die Möglichkeit, 
mit einer Schule in der Nähe von Valencia teilzunehmen. Diese Austauschreisen 

sind eine tolle Erfahrung und erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Im September kommen jeweils 
e spanischen SchülerInnen nach Berlin, wir fahren dann im Februar/März des gleichen Schuljahres 

Wir hoffen, dass wir bald diese gute Tradition wieder aufnehmen können.

Döhl/ C. Feo/ L. Heinrich/ S. Kornprobst/ J. Krischer-Gianolio)

Bei weiteren Nachfragen wenden Sie sich gerne an uns: 

gymnasium.eu j.krischer-gianolio@beethoven-gymnasium.eu
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Ziel des schulischen Spanischunterrichts ist die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit 
remdsprache und die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen im Sinne eines 
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In der Klasse 8 wird pro Halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben, in Klasse 9 und 10 werden jeweils 
usätzliches Angebot achten wir vor allem in der 8. Klasse 

darauf, dass die SchülerInnen nicht zu viele Extraaufgaben erfüllen müssen. Wichtig für den Erwerb 

der Wahlfachkurse Spanisch in der 9. Klasse die Möglichkeit, 
teilzunehmen. Diese Austauschreisen 

sind eine tolle Erfahrung und erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Im September kommen jeweils 
e spanischen SchülerInnen nach Berlin, wir fahren dann im Februar/März des gleichen Schuljahres 

aufnehmen können. 
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