Spanisch am Lise-MeitnerGymnasium
Präsentation für Schüler und Eltern
¿Hablas español?

¡Bienvenidos!
• Spanisch ist eine Weltsprache,
die seit einigen Jahren am Lise-Meitner-Gymnasium unterrichtet wird.
• Was ist das Besondere an dieser Sprache?
• Warum lohnt es sich so früh wie möglich diese Sprache zu lernen?
• Wer ist dafür geeignet und wer nicht?
• Muss ich Spanisch im Abitur weiter machen, wenn ich mich dafür
entschieden habe?
• Auf all diese Fragen finden Sie in dieser Präsentation eine Antwort

Die Bedeutung des Spanischen
• 580 Millionen Menschen sprechen die spanische
Sprache.
• Neben dem Chinesischem, dem Mandarin, und dem Englischen ist es
die Sprache, die am häufigsten gesprochen wird.
• In den Vereinigten Staaten geht man davon aus, dass 2060 jeder
Dritte einen hispanischen, muttersprachlichen Hintergrund haben
wird.
Es ist somit die Weltsprache, die eine immer größer werdende Zahl an
Sprechern hat und damit immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Wer sollte Spanisch machen?
• Zunächst einmal sollten alle Schülerinnen und Schüler Spanisch
machen, die sich für das Land und die Kultur
interessieren.
• Mit Land und Kultur ist nicht nur Spanien gemeint
sondern der größte Teil von Süd- und Mittelamerika
(Nur in Brasilien wird Portugiesisch/Brasilianisch
gesprochen)

Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn ich
eine zusätzliche Sprache lerne?
• Es ist definitiv ein Vorteil!
• Spanisch ist die ideale Fremdsprache, um in Klasse 8 gelernt zu
werden, da die Progression (der Lernfortschritt) hierbei am größten
ist.
• Weiterhin ist es viel leichter mit Spanischkenntnissen später, als
Erwachsener, eine weitere (romanische) Sprache zu erlernen.

Was sind die Vorteile des Spanischen?
• Spanisch wird genauso geschrieben, wie es gesprochen wird.
• Spanisch hat wenige Ausnahmen und viele Regelmäßigkeiten.
• Im Unterrichtsfach Spanisch lernt man nicht nur Spanien, sondern
auch Südamerika kennen.
• Es gibt mehrere Aussprachevarianten, die in der Schule gefördert
werden, sowohl das Kastilische aus Spanien als auch jede
südamerikanische Aussprachvarietät sind willkommen.

Warum jetzt und nicht später?
• Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für Schüler die Sprache so problemlos und
schnell wie möglich zu erlernen. Je früher man eine Sprache erlernt,
desto schneller und erfolgreicher ist der Lernprozess.
• Bis zum Abitur gelingt es einigen sogar, das Spanische perfekt
auszusprechen.
• Es ist möglich Spanisch nach der 10. Klasse Spanisch abzuwählen!
• Es ist ein Vorteil, wenn man sich später im Berufsleben in Firmen
bewerben will
• Man kann in allen spanischsprachigen Ländern studieren und arbeiten.

Ist es von Vorteil, wenn ich eine weitere
romanische Sprache spreche?
• Jaaaaaaaaaaa!
• Wer einen muttersprachlichen Hintergrund hat mit einer romanischen
Sprache (Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Rumänisch) hat es
leichter!
• Wer Französisch und/oder Latein lernt, hat auch einen Vorteil, weil er
schnell Ähnlichkeiten zwischen den Fremdsprachen entdecken wird.

Ist es ein Nachteil, wenn ich keine romanische
Sprache bis jetzt spreche?
• Nein!!!!!!!!!!
• Die Einstellung zur Fremdsprache und zur Kultur des Landes sind viel
wichtiger! Hier bringt Dich Offenheit weiter!

Wer sollte es lieber nicht machen?
• Alle die Schüler, die sich schwer tun, Vokabeln zu lernen.
• Alle die Schüler, die Schwierigkeiten mit dem Lernen haben.

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?
• an jede Spanischkollegin bei uns am LMG,
• d. h. Frau Edringer, Frau Fleischhacker, Frau Munz und natürlich auch
an mich, Frau Schreiber (Email: Beatriz.Schreiber@lmgweb.de)
• beraten können Euch auch die Französisch und/oder Lateinlehrer bzw.
eure Klassenlehrer

Was für Angebote bietet die
Spanischfachschaft?
• Bis jetzt haben wir immer einen sehr erfolgreichen Schüleraustausch
organisiert mit einem Gymnasium in Mataró.
• In Coronazeiten geht das im Moment noch nicht. Aber wir müssen
sehen, wie sich alles weiter entwickelt.
• Der Kontakt über Email zur spanischen Schule wird sicherlich
bestehen bleiben!
• Auch haben wir Schüler aus Südamerika bei uns aufgenommen (Frau
Edringer ist dafür zuständig), sodass die Kommunikation zwischen
Menschen aus verschiedenen Kulturen und die Förderung von
Toleranz bei uns ganz groß geschrieben werden.

Zum Schluss ein aufbauendes Lied aus
Spanien
• Viele spanische und südamerikanische Künstler haben dieses Lied neu
aufgenommen, um den Menschen Mut zu zusprechen!
• Man kann sehen, wie einfach die Aussprache ist, die Regelmäßigkeit
der Verben und man erkennt, dass vieles verständlich ist, auch wenn
man die Sprache nicht gelernt hat!
• Lesen Sie selbst den Beginn dieses hochaktuellen Liedes und den
Refrain. Angehängt ist auch ein Liedtext + Übersetzung und
Internetlink!

• Cuando pierda todas las partidas – cuando = wenn perder = verlieren
Cuando duerma con la soledad – dormir = frz. dormir = ital. dormire
Cuando se me cierren las salidas – la salida = der Ausgang
Y la noche no me deje en paz … la noche = la nuit = la notte
• Resistiré, erguido frente a todo – resistir = to resist 
Me volveré de hierro para endurecer la piel regelmäßig: 1. Ps. Sg Futur
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte volver
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
• Resistiré, para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me rendiré
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
Resistiré, resistiré

• Hören Sie sich/ hört Euch einfach dieses Lied an und trauen Sie sich
die Strophe mitzusingen (Text und Übersetzung ist als individuelle
Datei hinzugefügt)! 
¡Resistiré! (= Ich stehe das durch!)
¡Juntos resistiremos! (Gemeinsam stehen wir das durch!)
Ihre Spanischfachschaft! 

