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Schultradition und Spanischangebot 

Die Fachgruppe Spanisch am Viktoria-Luise-Gymnasium blickt auf eine lange Tradition zurück. Als 
einziges der drei Hamelner Gymnasien bieten wir Spanisch bereits seit mehr als zehn Jahren an und 
unterrichten diese Sprache mit wachsendem Erfolg als neu beginnende Fremdsprache. Unsere Schule stellt 
dabei ein breites Angebot zum Erlernen dieser modernen Fremdsprache in Aussicht.  

Am Anfang konnten die Schülerinnen und Schüler am Viktoria-Luise-Gymnasium Spanisch als dritte 
Fremdsprache ab Jahrgang 11 belegen.  

Seit 2013 haben wir unser Angebot weiter ausgebaut und bieten Spanisch nun erstmals ab Klasse 6 als 
zweite Fremdsprache an – neben Latein und Französisch. Die Entscheidung für Spanisch als zweite 
Fremdsprache ist für mindestens vier Schuljahre bis einschließlich Jahrgang 9 bindend.  

Die Vielfalt unseres Angebotes spiegelt sich im Folgenden wider:  

Wer Spanisch nicht als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 wählt, hat weiterhin die Möglichkeit, im Jahrgang 
10 einen Neubeginnerkurs Spanisch auf grundlegendem Anforderungsniveau als dritte Fremdsprache zu 
wählen. Spanisch kann hier sogar Prüfungsfach im Zentralabitur werden (P4: schriftlich oder P5: mündlich).  

Die Lernprogression, d.h. das Lerntempo, ist im Neubeginnerkurs im Jahrgang 10 allerdings deutlich höher 
als beim Erlernen der zweiten Fremdsprache: Nach 1,5 Jahren gilt der Spracherwerb beim Erlernen der 
dritten Fremdsprache als abgeschlossen. Nach dem ersten Halbjahr der Qualifikationsphase (Ende 11.1) 
sollen die Schülerinnen und Schüler mit den wesentlichen grammatischen Phänomenen der spanischen 
Sprache vertraut sein und einen umfassenden Grundwortschatz erworben haben.  

In der übrigen Qualifikationsphase (11.2, 12.1 und 12.2) wird ausschließlich thematisch nach den Vorgaben 
für das Zentralabitur gearbeitet. Grammatische Phänomene werden dann in der Regel nicht mehr behandelt. 
Der Schwerpunkt liegt hier im Ausbau der mündlichen und schriftlichen Kompetenz der zu erarbeitenden 
Inhalte.  

Trotz des hohen Arbeitsaufwandes und der notwendigen Selbstdisziplin, die für das erfolgreiche Erlernen 
des Spanischen ab Jahrgang 10 erforderlich sind, wählen an dieser Stelle seit Jahren viele motivierte 
Schülerinnen und Schüler das Fach Spanisch als mündliches oder schriftliches Prüfungsfach und legen fast 
immer erfolgreich ihre Abiturprüfung in dieser Fremdsprache ab. Von ungefähr 20 bis 40 Schülerinnen und 
Schülern, die in der Oberstufe Spanisch als dritte Fremdsprache neu beginnen, legen dabei durchschnittlich 
10 bis 15 die mündliche Abiturprüfung ab.  

Für die Einsteiger ab Klasse 6 stehen als Fortführung der zweiten Fremdsprache in der Oberstufe zwei 
Möglichkeiten zur Wahl. Zum einen können Kurse auf grundlegendem Niveau gewählt werden, die auf ein 
mögliches viertes oder fünftes Prüfungsfach im Zentralabitur hinarbeiten. Zum anderen kann es Kurse auf 
erhöhtem Anforderungsniveau geben, die dann zweites oder drittes Prüfungsfach im Zentralabitur werden.  

Das dargelegte Angebot und die aufgezeigte weitreichende Tradition an unserer Schule spiegeln den 
visionären Charakter unseres Gymnasiums wider. Wir haben früh erkannt, dass Spanisch in den letzten 
Jahren einen rasanten Aufschwung als Schulsprache genommen hat. Sowohl bei Eltern als auch bei 
Schülerinnen und Schülern ist Spanisch ein sehr beliebtes Fach. Jedes Jahr bieten weitere Gymnasien 
Spanisch als zweite Fremdsprache an. Dies entspricht der wachsenden Bedeutung der spanischen Sprache in 
wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht. Heute sprechen mehr als 250 Millionen Menschen 
Spanisch. In 23 Ländern Europas, Afrikas und Amerikas ist Spanisch die Muttersprache. 


