
Seite 1 (Stand 11/2022) 

 

Hinweise für die Sorgeberechtigten zur Wahl 
der neu einsetzenden Fremdsprache Spanisch ab Klasse 10 

(gültig für Schüler/innen, die im Schuljahr 2022/23 in der Klassenstufe 8 lernen) 

 

Als neu einsetzende Fremdsprache ist Spanisch ab Klassenstufe 10 (ab Schuljahr 2024/2025) 

geplant, vorausgesetzt genügend Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für dieses 

Angebot. Schülerinnen und Schüler, die eine neu einsetzende Fremdsprache in Klassenstufe 

10 beginnen, müssen diese bis zum Ende der 12. Klasse belegen (siehe §76 ThürSchulO). 

Schülerinnen und Schüler, die ab Klasse 10 die neu einsetzende Fremdsprache Spanisch 

erlernen möchten, werden in der 9. Klasse mit zwei Wochenstunden im Fach NWuT 

unterrichtet. Diese Gruppe geht dann automatisch in den Spanischunterricht in Klasse 10 mit 

4 Wochenstunden über. In der 10. Klasse wird sowohl die 2., als auch die neu einsetzende 

Fremdsprache unterrichtet. Ab der Klassenstufe 11 nehmen die Schülerinnen und Schüler dann 

nur noch am Spanischunterricht teil, mit jeweils 4 Wochenstunden. Die 2. Fremdsprache wird 

also ab Klassenstufe 11 nicht fortgeführt. Dank der erhöhten Wochenstundenzahl kann in der 

neu einsetzenden Fremdsprache ein ähnliches Niveau erreicht werden wie in der zweiten 

Fremdsprache. Mit der Wahl einer neu einsetzende Fremdsprache bekommt Ihr Kind die 

Möglichkeit während der gymnasialen Laufbahn eine weitere Sprache zu erlernen und mit ihrer 

Kultur in Berührung zu kommen. 

Spanisch gehört zu den romanischen Sprachen, die Sprache ist also eng verwandt mit dem 

Lateinischen und dem Französischen. Schülerinnen und Schüler, die als 2. Fremdsprache 

Latein oder Französisch gewählt haben, können an ihre Vorkenntnisse aus der 2. 

Fremdsprache anknüpfen. Die Sprache ist jedoch auch für Schülerinnen und Schüler mit 

Russisch als 2. Fremdsprache wählbar, da der Unterricht keine Vorkenntnisse voraussetzt. 

Spanisch hat nach Chinesisch die meisten Muttersprachler auf der Welt und spielt auch in den 

USA eine zunehmend wichtige Rolle. Auch für die beruflichen Aussichten ist Spanisch 

ergänzend zu Englisch eine bedeutende Sprache, denn sie ist die zweitwichtigste Sprache im 

Bereich des Tourismus und ist auch in der Industrie gut vertreten. Spanisch ist Amtssprache 

sowohl in der EU, als auch in der UNO. Nicht zuletzt bietet die spanische Sprache eine enorme 

kulturelle Vielfalt, da sie außer Australien auf allen Kontinenten der Welt vertreten ist und das 

Land auf eine sehr einflussreiche Geschichte zurückblicken kann. Die interkulturelle Kompetenz 

wird mit dem Erlernen einer neu einsetzende Fremdsprache zusätzlich gefördert, was zur 

schulischen und zur persönlichen Weiterentwicklung Ihres Kindes beiträgt. 


