
¡Bienvenidos al mundo español! 
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¡Hablamos 
español! 



Warum Spanisch? 

 Nach Englisch und Chinesisch ist Spanisch eine der am 

meisten gesprochenen Sprachen auf der Welt.  
 

 Über 400 Millionen Menschen weltweit sprechen Spanisch 

als Muttersprache in Spanien, Mittel- und Südamerika oder 

sogar in den USA.  
 

 Spanisch gewinnt als Wirtschaftssprache an Bedeutung 

und ist daher bereits heute in vielen Unternehmen eine 

wichtige Eingangsvoraussetzung und Einstellungskriterium. 
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Spanisch – eine Weltsprache   



Warum Spanisch? 

 Der Spanischunterricht am IKG bedeutet ein großes 

interkulturelles Lernen und Eintauchen in fremde Kulturen.  
 

 Spanisch ist Amtssprache in über 21 Ländern und der 

spanischsprachige Kulturraum entsprechend facettenreich.  
 

 Spanische und lateinamerikanische Maler, Künstler, 

Poeten und Literaten sind weltberühmt.  
 

 Die Geschichte, Bräuche und Kulturen Spaniens und 

Lateinamerikas sind spannend und faszinierend zugleich.  
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Nach Englisch und Chinesisch ist Spanisch eine der am meisten gesprochenen Sprachen auf der Welt. Über 400 Millionen Menschen sprechen Spanisch weltweit als Muttersprache in Spanien, Mittel- und Südamerika oder sogar in den USA. Über 40 Millionen Menschen lernen in Schulen und Universitäten Spanisch – Tendenz steigend. 

Spanisch lernen heißt kulturelles Lernen   



Wie wird Spanisch am IKG unterrichtet? 

 Die Lernenden erleben die Sprache in kommunikativen 

und authentischen Sprechanlässen (z.B. Wege erfragen, 

Einkaufsdialoge, Arztbesuche, Meinungsaustausch, etc.).      
 

 Um die Freude am Sprechen zu fördern und die Schüler 

grundsätzlich für die spanische Sprache zu motivieren, 

werden authentische Materialien, wie Musik und Filme, in den 

Unterricht integriert. 
 

Unter Berücksichtigung eines breiten interkulturellen 

Kompetenzerwerbs entdecken die Lernenden verschiedene 

spanischsprachige Länder und deren Kulturen.  4 

Moderner kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht   



Wie wird Spanisch am IKG unterrichtet? 

 Schwerpunktmäßig wird mit dem Lehrwerk ¡Apúntate! 

gearbeitet, das Tipps zum selbstständigen Arbeiten, Anlässe 

zum „entdeckenden Lernen“ und authentische Texte und 

Bilder beinhaltet.   
 

 Das Lehrwerk fördert schwerpunktmäßig die Mündlichkeit  

und bietet umfangreiches Zusatz- und Fördermaterial. 
 

 Nach vier Lernjahren sind die Lernenden befähigt auf 

Spanisch zu kommunizieren, spanische Originaltexte zu 

lesen, sich im Alltag zurechtzufinden, zu diskutieren und 

eigene Texte zu verfassen. 5 

Moderner kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht   



Spanischunterricht in der Oberstufe 

Sprachlich auf gehobenem Niveau arbeiten die Schüler 

gemäß der curricularen Vorgaben mit authentischen Texten, 

Filmen, Werken aus Politik, Kultur, Kunst und Musik.  
 

Inhaltlich werden relevante Themen des Zentralabiturs, wie 

etwa kulturelle Vielfalt, Sprachenpolitik, gesellschaftliche 

Entwicklungen, politische Themen und soziale Strukturen in 

Spanien und Lateinamerika, behandelt.   
 

 Die Schüler arbeiten selbstständig, projektorientiert und 

verbessern ihre bereits bestehenden Kompetenzen, um 

bestens für die Abiturprüfungen vorbereitet zu sein. 6 

Moderner kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht   



Besonderheiten am IKG   

 Seit dem Schuljahr 2015/16 können die Lernenden die 

spanische Sprache und Kultur nicht nur im Unterricht 

erlernen, sondern auch vor Ort in Spanien erleben. 
 

Unsere Partnerschule, das Instituto de Enseñanza 

Secundaria Azarquiel, befindet sich mitten in Toledo, der 

Hauptstadt der Region Kastilien-La Mancha, circa 80 

Kilometer südwestlich von Madrid.   
 

 Die Schüler verbringen eine Woche in Gastfamilien, 

entdecken Toledo, Madrid und besichtigen verschiedenste 

Sehenswürdigkeiten der Region.    7 

 Austausch mit Toledo  



Besonderheiten am IKG   

 Wir bieten allen interessierten Schülerinnen und Schülern 

auf verschiedenen Niveaustufen die Möglichkeit das 

international anerkannte und sehr anspruchsvolle 

Sprachzertifikat DELE des Instituto Cervantes zu erlangen.  
 

 Mit dem DELE-Diplom werden Sprachfertigkeiten in 

verschiedenen Niveaubereichen nachgewiesen, die durch 

den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen festgelegt 

sind.  
 

 DELE bietet eine zusätzliche Qualifikation, die für den 

Studien- und Berufseinstieg von Vorteil sein kann. 8 

  DELE  



Häufig gestellte Fragen     

 Spanisch ist gerade zu Beginn der Schullaufbahn eine 

relativ einfach zu erlernende Sprache.  
 

 Von wenigen Ausspracheregeln abgesehen, werden die 

Worte nahezu genauso gesprochen wie sie geschrieben 

werden. Dies wirkt motivierend für das weitere Lernen und 

vermeidet unnötige Frusterlebnisse. 
 

 Das zu erlernende Vokabular und neue 

Grammatikphänomene werden schrittweise eingeführt und 

kontinuierlich wiederholt.    
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  Ist es schwer Spanisch zu lernen?     



Häufig gestellte Fragen     

 Spanisch ist eine lebhafte Sprache und im Unterricht steht 

der sprachliche Austausch mit anderen im Vordergrund. 
 

 Es ist daher sehr wichtig regelmäßig Vokabeln zu lernen 

und diese kontinuierlich zu wiederholen.   
 

 Zum kommunikativen Austausch sind ebenfalls 

grammatikalische Strukturen unabdingbar, sodass die im 

Unterricht erlernten Grammatikregeln regelmäßig wiederholt 

werden müssen.     
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  Was ist wichtig beim Lernen?     



¡Adiós y hasta pronto ! 
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Wähle Spanisch 
und werde Teil der 
spanischsprachigen  

Welt! 


