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¡Buenos días a todos! 
Queremos presentarnos: Somos la „Fachschaft Spanisch“. 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern. Hier möchten wir, die Fachschaft 

Spanisch, uns zunächst einmal vorstellen. Seit dem Schuljahr 2017/18 können die 

Schülerinnen und Schüler am DBG Spanisch als späteinsetzende Fremdsprache in der EF 

wählen. Diese Wahl sehen wir als eine große Bereicherung für den Fächerkanon an der Schule, 

aber auch für jeden, der sich dazu entscheidet, Spanisch zu lernen. Mit mehr als 500 Millionen 

Sprechern zählt Spanisch zu den Weltsprachen. Mit dieser Sprache könnt ihr euch, lieber 

Schüler, nicht nur in Spanien, sondern auch in großen Teilen Mittel- und Südamerikas 

verständigen. Auch im Süden der USA gilt Spanisch als zweite 

Amtssprache. Gleiches gilt für Teile der Philippinen. Die 

Fähigkeit Spanisch zu sprechen hilft, sich einfacher auf der Welt 

zu bewegen und sich dabei mit neuen Kulturen und Traditionen 

auszutauschen. So erlebt man eine Horizonterweiterung, die in 

diesem Ausmaß – durch nur eine Sprache – kaum ein zweites 

Mal erreicht werden kann. Auch aus wirtschaftlicher 

Perspektive wird gerade Mittel- und Südamerika zu einem 

immer größeren Absatzmarkt für deutsche Firmen. Auch hier 

ist Spanisch also eine gute Qualifikation. 

Frau Debus, Frau Schulte und Herr Christophery 

möchten aber bei all den sachlichen Argumenten nicht 

verschweigen, dass Spanisch einfach Spaß macht. Es ist 

nicht nur die Sprache, die man lernt, sondern es ist ein 

Lebensgefühl. So viele Facetten kann kein anderes Fach 

bieten: Musik, Kultur, Literatur, Bilder, etc. aus über 20 

Ländern miteinander zu verbinden, ist eine 

Bereicherung für Jeden. Diese Erfahrung geht dann über in das Kulinarische: Tapas, Tortilla, 

Guacamole, etc. Spanisch lernt und erlebt man nur richtig mit allen Sinnen. Diese Gefühl 

wollen wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, in den drei Jahren Spanisch vermitteln und 

dabei unsere Begeisterung auf euch übertragen. 
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