
¡Hola y bienvenidos en el departamento de español!  

Herzlich Willkommen im Fachbereich Spanisch! 

 

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts    

von seiner eigenen“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Es bedarf keiner langen Überlegung, um seine ganz persönliche Verbindung zur 

spanischsprachigen Welt zu finden: 

Für Freunde der Literatur sind es Cervantes oder Vargas Llosa, für Kunstliebhaber Picasso 

oder Dalí, Fußballfans bejubeln Andrés Iniesta oder Ramos, Freunde lateinamerikanischer 

Musik bewegen sich zu den Rhythmen von Álvaro Soler oder Shakira. 

Die spanische Sprache bietet vielerlei Anreiz und weckt das fremdsprachliche Interesse 

unserer Schüler zunehmend. 

 

Spanisch gehört zur Familie der romanischen Sprachen und ist einst aus dem gesprochenen 

Latein („Vulgärlatein“) hervorgegangen. Mit über 370 Millionen Sprechern weltweit ist 

Spanisch nach Englisch und Chinesisch die drittgrößte Sprache der Welt. Hervorzuheben ist, 

dass Spanisch auf vier Kontinenten gesprochen wird. Dies sind nur einige bedeutende 

Argumente, die für das Erlernen des Spanischen sprechen. 

 

An der KGS Seebad Ahlbeck kann Spanisch als dritte Fremdsprache ab Klasse 10 erlernt 

werden. Der Fachbereich Spanisch macht es sich u.a. zur Aufgabe, den Schülern nicht nur 

die Sprache zu vermitteln, sondern zugleich gemeinsam einen Blick auf die kulturellen 

Besonderheiten Spaniens und der spanischsprachigen Länder zu werfen.  

Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf der Förderung der mündlichen und schriftlichen 

Kommunikationskompetenz der Schüler.  

Neben der Einübung von Regeln zur Grammatik und Aussprache sowie den wichtigsten 

Redemitteln trainieren wir im Spanischunterricht auch Strategien, wie man diese möglich st 

effizient lernt und bereits vorhandenes fremdsprachliches Wissen miteinander vernetzt. Nach 

erfolgreicher dreijähriger Unterrichtsteilnahme kann eine mündliche Abiturprüfung im Fach 

Spanisch abgelegt werden und das Sprachniveau B1 (gemäß GeR) wird erreicht. 

 

I.Thoms (Fachschaftsleiterin Spanisch) 

Kontakt: i.thoms@kgs-seebad-ahlbeck.de 

 

 

 



Es folgen fachspezifische Links: 

 

http://www.bildung-

mv.de/export/sites/bildungsserver/downloads/unterricht/Rahmenplaene/Rahmenplaene_allgemeinbildende_Schulen/Spanisch/k

c-spanisch-11-12-gym.pdf 

 

http://berlin.cervantes.es/de/default.shtm 

 

http://www.uni-rostock.de/studium/studienangebot/studiengaenge-von-a-z/s/spanisch-fach-fuer-das-lehramt/ 

 

http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsaufenthalt-spanien.php 

 

http://www.peliculasmas.com/genero/cine-espanol/ 

 

http://www.poemas-del-alma.com/amor-2.htm 

 

http://www.los-poetas.com/ 

 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

 

http://www.iai.spk-berlin.de/startseite.html  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HoyCYYUje4E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvuutNJyYTo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DESCGF5Us4M 

 

http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid 
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