
¡Bienvenidos! 
Spanisch am Lothar-Meyer- Gymnasium 

(Stand: 11/2020) 

 

Warum Spanisch lernen? - Weltsprache Spanisch1
 

 

Über 480 Mio. Personen sprechen Spanisch, es ist nach Chinesisch die zweithäufigste 

Muttersprache der Welt. 

Spanisch ist in 21 Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten offizielle Amtssprache. Neben 

Spanien mit seinen beliebten Urlaubsgebieten (z.B. Kanaren, Balearen, Costa Blanca) wird es auch 

im Großteil Lateinamerikas (z.B. Mexiko, Chile, Peru, Argentinien) sowie Afrika (Äquatorial- 

Guinea) gesprochen. Spanisch hat außerdem in den USA als Muttersprache der Einwanderer eine 

große Bedeutung. Darüber hinaus ist es Amtssprache in internationalen Organisationen (z.B. UNO, 

EU7). 

→ Spanisch bietet somit Zugang zu europäischen und außereuropäischen Kulturen. 
 
 

Beispiele für die spanische Sprache 

¡Hola!  Hallo! 

¡Buenos días! Guten Tag! / Guten Morgen! 

Me llamo... Ich heiße... 

¿Qué tal? Wie geht´s? 

Bien./ Regular./ Mal. Gut./ Es geht./ Schlecht. 

¡Adiós! Tschüss! 

 

 

 

 

 

1
 Informationen aus: Instituto Cervantes: Español- una lengua viva: Informe 2019. 

Quelle: https://www.gmvoices.com 



Spanisch lernen am LMG  
 
 

         

           
          

Unsere Lehrkräfte:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: Herr Denecke (Sn, Ge), Frau Hobbensiefken (Sn, Fr), Herr Gottwald (Fr, La), 

Frau Thomas (Sn, Sp, komm. Fachleitung), Herr Woortmann (Sn, Ge), Herr Mandel (Sn, Po) 

 

Spanischangebot am LMG Varel 

 

Seit dem Schuljahr 2015/2016 gibt es Spanisch als 2. Fremdsprache ab der 6.Klasse. Bisher ist das 

Angebot stetig bis zur 11. Klasse gewachsen, mittlerweile gibt es im 6. Jahrgang drei Lerngruppen. 

 

Wie ist der Unterricht gestaltet?  
- Spanisch als zweite Fremdsprache ab Klasse 62

 

 

• Das Ziel: in der Fremdsprache handeln können 

Heute wird im Fremdsprachenunterricht vor allem Wert darauf gelegt, dass der Unterricht 

kommunikationsorientiert ist, d.h. ZIEL des Unterrichts ist es, in sprachlichen Situationen 

handeln zu können, z.B.: sich vorstellen, etwas im Restaurant bestellen oder über Vorlieben 

sprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Unterricht auf die Erfüllung von Lernaufgaben 

(“Tareas finales”) ausgerichtet, die am Ende einer Unterrichtseinheit bewältigt werden sollen (z.B. 

eine Präsentation über sich selbst, die Schule oder ein Land erstellen oder eine Szene in einem 

Restaurant nachspielen). Es erfolgt eine gleichsame Förderung der vier fremdsprachlichen 

Grundkompetenzen (SPRECHEN, HÖREN, SCHREIBEN, LESEN) 

• Wortschatz und Grammatik 

Wortschatz und Grammatik dienen als unverzichtbares Mittel für das Handeln in einer Fremdsprache. 

Sie müssen dafür gründlich und regelmäßig gelernt und wiederholt werden und werden auch im 

Unterricht z.B. in Tests überprüft. 

 

2
 s. u.A. Nds. Kultusministerium: Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10 (2017). 



• Lernen lernen 

Auch die Vermittlung von wichtigen methodischen Kompetenzen, wie z.B. dem schülergerechten 

Vokabellernen, dem Lese- und Hörverstehen oder dem Schreiben von Texten wird immer wieder 

aufgegriffen. Dazu gehört auch, dass man selbst lernt, wo die eigenen Stärken und 

Verbesserungsmöglichkeiten liegen und aktiv an sich arbeitet (z.B. Wo schaue ich nach, wenn ich eine 

Vokabel nicht weiß? Was mache ich, wenn ich die Aufgabe nicht verstehe? Wie kann ich Grammatik 

üben?). 

• Orientierung in anderen Kulturen 

Darüber hinaus erwerben die Schülerinnen und Schüler interkulturelle Kompetenzen, also die 

Fähigkeit, Kenntnisse über spanischsprachige Länder und Kulturen für die Verständigung richtig zu 

nutzen (z.B. unterschiedliche Begrüßungen, Anreden, Gewohnheiten im Alltag, Traditionen). 

• spielerisch- altersgerecht und differenzierend 

Gerade für die ersten Lernjahre legen wir besonderen Wert auf eine spielerisch-altersgerechte 

Annäherung an die neue Fremdsprache, sodass bei den Kindern die Freude und das Interesse 

geweckt werden und erhalten bleiben. In jeder Lerngruppe ist außerdem die Unterstützung des 

individuellen Lernens ein sehr wichtiger Aspekt. 

 

Lehrmaterial 

Gelernt wird mit der neuen Lehrwerksreihe ¡Vamos!¡Adelante! vom Klett-Verlag. 

Diese bietet neben einem ansprechenden und übersichtlichen Umfang und Format 

mit zusätzlichen Aufgaben auch Unterstützungsmöglichkeiten für die Schülerinnen 

und Schüler entsprechend ihrer Lerngeschwindigkeit. 

Zusätzlich zu dem Buch und dem Arbeitsheft („Cuaderno de actividades“) gibt es 

für jeden Jahrgang auch darüber hinaus Unterstützungsmaterial zum Üben und 

Wiederholen für Zuhause: 

Das grammatische Beiheft bietet Übungen zur Grammatikwiederholung jeder Einheit und enthält die 

Lösungen zur Selbstkontrolle. Der Vokabel- und Verbenlernheft mit Vokabeltrainer enthält 

ebenfalls zahlreiche verschiedene Übungen zu den Wortfeldern und Verben mit Lösungen zur 

Selbstkontrolle. Das Trainingsheft dient zur Vertiefung aller Fertigkeiten: es gibt Abschnitte für 

Wortschatz und Grammatik (+ Erklärungen) sowie Übungen zum Lesen, Hören, Schreiben und zur 

Sprachmittlung. Auch hier kann man über einfache Zahlencodes bei klett.de die Lösungen im Internet 

nachschauen. 

Weitere Informationen finden Sie unter klett.de -> Vamos Adelante. 

Darüber hinaus arbeiten wir jahrgangsübergreifend mit der “Grammatik für die 

Mittel- und Oberstufe” des Cornelsen- Verlags. Diese bietet für die Schüler*innen ein 

Nachschlagewerk von Klasse 6 bis 13 und somit Orientierung beim Lernen.  

Es wird von der Fachgruppe empfohlen, sich ein eigenes sprachenübergreifendes 

elektronisches Wörterbuch anzuschaffen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 

die Fachgruppe.  



Was ist wichtig, um erfolgreich im Spanischunterricht 

mitarbeiten zu können? (Wahl für Jahrgang 6) 

 

Wie andere lebendige Fremdsprachen auch wird Spanisch viel über das Sprechen gelehrt und gelernt 

(z.B. in den Lernaufgaben am Ende jeder Unterrichtseinheit). Deswegen sollte man, wenn man 

Spanisch als Fremdsprache wählt, Freude am Sprechen mitbringen und sich aktiv im Unterricht 

beteiligen.  

Das Lernen einer Fremdsprache bringt auch das Lernen von Vokabeln mit sich. Der Wortschatz wird 

im Unterricht erarbeitet und geübt und die Schüler/innen werden im Lernen lernen unterstützt. 

Vokabeln müssen jedoch immer auch selbständig und regelmäßig zuhause gelernt werden und 

werden regelmäßig im Unterricht überprüft. 

Die Grammatik ist im Spanischen wichtig, um etwas angemessen ausdrücken zu können. Es gibt z.B. 

verschiedene Zeitformen und Aussageweisen (ähnlich dem Französischen) sowie sprachtypische 

Ausdrucksweisen, die es im Deutschen nicht gibt. In Klasse 6 sind folgende Grammatikthemen 

vorgesehen: Einzahl/ Mehrzahl, die Uhrzeit, die Grundverben, die Befehlsform, die Adjektive und die 

Verlaufsform (Gerundium). Hier ist eine gründliche und konzentrierte Mitarbeit wichtig, um die 

Inhalte zu verstehen, sortieren und anwenden zu können.  

Darüber hinaus sollte man in einer Fremdsprache von Anfang an einen guten Überblick behalten, 

damit ein Anschluss in den weiteren Lernjahren möglichst erfolgreich funktioniert. Dafür ist die 

Organisation der eigenen Materialien (u. A. das Führen von Heft und Mappe) eine unerlässliche 

Grundlage.  

 

Spanisch als fortgeführte zweite Fremdsprache in der Oberstufe3
 

 

Einführungsphase (Klasse 11) 
 

Die Einführungsphase bereitet auf die Anforderungen der Qualifikationsphase vor. 

Die Kompetenzen werden an folgenden Themenfeldern weiterentwickelt:  

‒ Individuum und Gesellschaft: z. B. Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener,  

‒ Herausforderungen der modernen Welt: z. B. Medien, Kommunikation, Umwelt, Migration,  

‒ die spanischsprachige Welt: z. B. Vergangenheitsbewältigung, Perspektiven, kulturelle Vielfalt.  
 

Qualifikationsphase (Jahrgang 12 und 13) 

Der Unterricht in der Qualifikationsphase bereitet auf die einheitlichen Prüfungsanforderungen im 

Abitur vor. Hierfür werden die im Kerncurriculum enthaltenen Kompetenzen anhand der jeweils 

vorgegebenen Themenfelder und Lektüren erarbeitet. 

 

 

 

 

3
 s. Nds. Kultusministerium: Kerncurriculum Spanisch für die Oberstufe (2018) 



Weitere Angebote in Spanisch 

 

Austausch mit unserer Partnerschule “IES Andrés de Vandelvira” in Albacete in Jahrgang 9 

→ Dazu siehe auf der LMG- Homepage unter “Austausche” 

(Anmerkung 2020: Momentan kann der Austausch aufgrund der Corona-Krise nicht in Präsenz 
stattfinden. Der Kontakt wird aber über digitale Weise aufrecht erhalten und wieder aufgenommen, 
sobald es möglich ist.) 

 

Möglichkeit für ein Sprachzertifikat DELE beim offiziellen Sprachinstitut Instituto Cervantes in 

Bremen 

Bei einer entsprechenden Anzahl an interessierten Schülerinnen und Schülern kann die Teilnahme 
an einem Sprachtest am Instituto Cervantes Bremen möglich sein. Speziell auf Schüler/innen 
ausgerichtet, gibt es die Prüfung DELE Escolar im Niveau A2/B1 (ab der 8. Klasse empfehlenswert). 
Nähere Informationen dazu siehe: 

https://bremen.cervantes.es/de/sprachdiplome_dele/default.htm. 


