Schwerpunktfach Spanisch am
¡Hola y bienvenid@s!
Spanisch ist eine Weltsprache, die du in vier Jahren bei uns lernen kannst.
Wir beginnen den Sprachkurs bei 0. Du brauchst also keine Vorkenntnisse 😊!
Wenn du Spanisch wählst, bist du bereit, dich mit der Sprache, den Lebensformen und der
Kultur anderer Völker auseinanderzusetzen.
Wenn du Spanisch als Schwerpunktfach wählst, wird es in vier Jahren 500'000'001
Spanisch sprechende Menschen auf der Welt geben.
Mit dem Schwerpunktfach Spanisch kannst du nach bestandener Matura alle Fächer an
der Universität studieren!

Die Wichtigkeit der spanischen Sprache
Spanisch wird in Spanien, in vielen lateinamerikanischen Ländern und sogar in einigen
Ländern Afrikas und Asiens gesprochen. Auch in den USA gewinnt Spanisch durch die
hispanics weiterhin an Bedeutung.
Wenn du also Spanisch sprichst und verstehst, eröffnest du dir den Zugang zu mehr als
20 Ländern auf verschiedenen Kontinenten, zu ihrer Kultur und Geschichte, zu ihrer
vielseitigen Literatur und natürlich auch zu wunderschönen Feriendestinationen.
Die Schweiz pflegt humanitäre, wirtschaftliche und politische Beziehungen zu den
spanischsprachigen Ländern. Im Zeitalter der Globalisierung spielen diese Beziehungen
eine immer wichtigere Rolle.
Auch in der Schweiz sind Spanischkenntnisse in vielen Berufen von Vorteil, zum Beispiel
auch in medizinischen Berufen.

Drei Schwerpunkte des Unterrichts: Sprache, Kultur, Literatur
Zum Glück verfügt das Spanisch über eine sehr regelmässige Sprachstruktur, was die
Lernschritte für dich vereinfacht.
Im ersten gymnasialen Schuljahr (GYM 1) liegt das Hauptgewicht unseres Unterrichts auf
dem Spracherwerb und der mündlichen und schriftlichen Kommunikationsfähigkeit. Der
schriftliche Spracherwerb wird durch eine einfache und logische Orthografie erleichtert.
Wichtig für unseren abwechslungsreichen Unterricht sind Partner- und Teamarbeiten in
realistischen Sprachsituationen. Damit fördern wir das aktive und passive
Sprachverständnis unserer Schülerinnen und Schüler. Sie eignen sich ein
Standardspanisch an, das ihnen erlaubt, mit den Menschen zu kommunizieren, spanische
Lieder zu verstehen, Zeitungen zu lesen etc.

Den zweiten Unterrichtsschwerpunkt bildet die vielfältige Kultur der spanischsprachigen
Länder. Zum Beispiel lesen lesen und diskutieren wir Zeitungsartikel, hören Lieder und
schauen DVDs mit Spiel- und Dokumentarfilmen an. Wir besuchen ein Filmfestival und ein
Flamenco-Workshop gehört auch dazu!
Einblicke in die vielfältige Gastronomie der spanisch sprechenden Länder dürfen natürlich
nicht fehlen, zum Bespiel, wenn wir gemeinsam feine tapas zubereiten oder mexikanisch
kochen!
Nach dem zweiten gymnasialen Jahr vertiefen wir viele dieser sprachlichen und kulturellen
Aspekte während einer Studienwoche in Spanien. Das ist für unsere Schülerinnen und
Schüler jeweils einer der Höhepunkte ihrer Ausbildung!
Zudem bietet sich die Möglichkeit eines individuellen dreimonatigen Austausches mit der
Schweizer Schule in Cuernavaca / Mexiko.
Einen dritten Unterrichtsschwerpunkt bildet die vielfältige Literatur in spanischer Sprache.
Mit der Lektüre von Originalwerken aus Spanien und Lateinamerika beginnen wir im
dritten Jahr (GYM 3). Zum Schluss bereiten sich unsere Schülerinnen und Schüler auf die
mündliche Maturprüfung in Literatur vor.

Anzahl Lektionen im SF Spanisch
Erstes Jahr (GYM 1)

Zweites Jahr (GYM 2)

Drittes Jahr (GYM 3)

Viertes Jahr (GYM 4)

3 Lektionen / Woche 3 Lektionen / Woche 4 Lektionen / Woche 4 Lektionen / Woche

Fragen
Falls du noch Fragen hast, kannst du uns gerne per E-Mail kontaktieren!

Fachschaft Spanisch
Marie-Anne Kiener Moser (Fachvorstand)

marie-anne.kiener@gymthun.ch

Vanessa Buzzi

vanessa.buzzi@gymthun.ch

Michael Brönnimann

michael.broennimann@gymthun.ch

Anja Rettich

anja.rettich@gymthun.ch

Gisela Zett

gisela.zett@gymthun.ch

Wir freuen uns auf viele motivierte, neugierige und vielseitig interessierte Schülerinnen
und Schüler!

¡Hasta pronto!

