
Meinungen von SchülerInnen … 
 

… nach einem halben Jahr Spanisch (10. Klasse): 
 
"Ich habe Spanisch gewählt, weil ich auf keinen Fall noch ein Jahr Latein machen wollte und 
mich die Sprache interessiert. Mir macht der Unterricht meistens Spaß und im Moment ist es 
auch noch relativ einfach. Allerdings sollte man bedenken, bevor man Spanisch wählt, dass  

- man es nicht mehr abwählen kann und bis zum Abi machen muss,  
- dass man in der Oberstufe kaum eine Chance hat, zwei Naturwissenschaften zu 

belegen, 
- man in der Oberstufe wesentlich weniger Stunden für Profilfächer übrig hat  
- und dass der Unterricht ziemlich schnell vorangeht und man von Anfang an mitlernen 

muss." 
 
"Ich habe Spanisch gewählt, um eine andere Fremdsprache (in diesem Fall Latein) abwählen 
zu können. Denn Spanisch ist eine moderne Sprache (ganz anders als Latein!), die in vielen 
Ländern gesprochen wird. Und mit gewissen Latein- bzw. Französischkenntnissen fällt es 
einem sehr leicht, diese Sprache zu lernen. Der einzige Nachteil ist, dass man viele neue 
Vokabeln (die man zum größten Teil aber ableiten kann) lernen muss. Wer damit jedoch kein 
Problem hat, kann ohne Probleme diese Sprache wählen. Und: Es ist ein sehr guter Latein-
Ersatz! :-P" 
 
"Spanisch wählen solltest du,  

- wenn du ein wenig Französisch kannst, da du dir dann leichter tust. 
- wenn du dich für Spanisch interessierst, d.h. du die Sprache lernen willst und diese cool 

findest. 
- wenn du in deiner "alten" Sprache, z.B. Latein, schlecht bist und dann etwas Neues 

versuchen möchtest.  
Aber Vorsicht: du musst von Anfang an gleich richtig mitlernen, sonst kommst du nicht mehr 
mit… und das kann verheerende Folgen im ABI haben." 
 
"Spanisch sollte man wählen, wenn … 

- man sich sehr für Spanisch interessiert (Vorkenntnisse). 
- man einigermaßen gut in Englisch (sprachlicher Zweig: auch Französisch) ist, weil man 

in Spanisch nur mündliches Abitur machen kann und man auf jeden Fall eine zweite 
Fremdsprache im Abi machen muss. 

- man motiviert ist, eine neue Sprache von Anfang an gut mitzulernen." 
 
"Spanisch wählen, wieso? 

- Spanisch ist eine wichtige Sprache, die sehr oft gesprochen wird und gehört bestimmt zu 
den Top 3 der meistgesprochenen Sprachen weltweit. 

- Wenn man Probleme in Latein / Französisch hat, hat man mit Spanisch noch einmal die 
Chance neu anzufangen und nicht dieselben Fehler wie in Latein / Französisch zu 
machen. 

- Wenn man sich dafür interessiert, wird man die Wahl nicht bereuen." 
 
"Ich habe Spanisch vor allem aus dem Grund gewählt, weil ich kein Latein mehr haben wollte 
und Spanisch einfach schöner finde. Außerdem ist es eine gesprochene Sprache und es macht 
mir sehr viel Spaß. Man muss einiges lernen, aber ich finde es 1000x besser als Latein und für 
mich war es eine sehr gute Entscheidung! Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass 
man mehr Stunden hat (in 11 und 12) und man deshalb kein Abi in Englisch und Französisch 
machen kann." 
 
"Ich habe Spanisch gewählt, weil es in vielen Teilen der Welt gesprochen wird, weil es eine 
schöne Sprache ist und weil ich Abwechslung wollte." 
 



"Ich habe Spanisch gewählt, weil ich gut mit Sprachen klar komme. Es ist sehr einfach für mich, 
weil ich Französisch und Englisch kann und vieles ähnlich ist. Es ist nicht allzu schwer, aber 
man sollte immer am Ball bleiben mit Vokabeln lernen." 
 
"Ich habe Spanisch gewählt, weil ich keine Aussicht darauf hatte, noch ein Jahr Französisch zu 
schaffen. Wählt kein Spanisch, wenn ihr Französisch oder Latein mit mindestens Note 4 
ablegen könnt, da man im Abi massive Nachteile zieht, wenn man auf zwei 
Naturwissenschaften aus ist. Ich zum Beispiel habe mich zu wenig über die folgenden 
Konsequenzen informiert und somit mein Abitur ein wenig verbaut, denn mit der spät 
beginnenden Fremdsprache kann man nur eine Naturwissenschaft wählen: Bio oder Chemie 
oder Physik. Ich hatte eigentlich vor, Chemie und Physik zu nehmen und je nach Noten in 12/1 
zu entscheiden, in welchem Fach ich Abi machen will. Jetzt habe ich Physik gewählt und mache 
in dieser Naturwissenschaft schriftliches Abitur. In Spanisch steht Vokabeln lernen ganz vorne 
in 10/1, danach Grammatik in 10/2." 
 
„Wer schlecht in Latein ist, sollte auf jeden Fall Spanisch nehmen. Auch wenn man mehr Wörter 
lernen muss, ist es einfacher und macht mehr Spaß. Bei der Entscheidung sollte man auch 
beachten, dass man, wenn man Spanisch wählt, nur ein Fach (statt bei Latein / Französisch 
zwei) aus dem Bereich Bio / Chemie / Physik in der Oberstufe (ab Klasse 11) wählen kann.“ 
 
„Ich habe Spanisch gewählt, weil ich eine neue Sprache lernen wollte. Allerdings sollte man es 
nur wählen, wenn man dann auch gleich von Anfang an dran bleibt und alle Grundlagen kann. 
Sonst wird man später mal Probleme bekommen. Bedenken muss man allerdings auch, dass 
das Fach Spanisch bis zum Abitur belegt werden muss, und man somit nur eine statt zwei 
Naturwissenschaften belegen kann, was allerdings nicht gerade schlecht sein muss. Wählt 
Spanisch! “ 
 
„Wenn du kein Problem damit hast, in der 10. Klasse eine Stunde mehr zu haben, kannst du 
Spanisch wählen. Wenn dir Latein / Französisch noch gefällt oder du gut darin bist, würde ich 
es weiter nehmen. Andererseits entwickelt sich Spanisch zur Weltsprache und es ist gut, wenn 
man es sprechen kann. Außerdem kannst du neu anfangen und am Ball bleiben. Auf jeden Fall 
solltest du dich vorher informieren, ob das mit deinen ABI-Fächern bzw. Stunden perfekt klappt. 
Überlege gut! “ 
 
„Ich habe Spanisch gewählt,  

- weil Spanisch eine wichtige Sprache ist und immer wichtiger wird,  
- weil es eine schöne Sprache ist  
- und weil ich in Latein abgenippelt habe und mir von einem Neuanfang Erfolg erhofft 

habe.  
Ich bereue es,  

- weil ich den Neuanfang auch nicht wirklich ernst genommen habe und schon wieder 
etwas hinterherhinke.  

Allerdings gibt es auch Vorteile:  
- Ich schreibe deutlich bessere Noten als in Latein.  
- Man kann die Sprache sprechen.  
- Der Unterricht ist spaßiger.“ 

  
„Spanisch ist leichter und macht mehr Spaß als Latein. Spanisch schränkt die 
Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe sehr stark ein. Spanisch ist eine schöne und nützliche 
Sprache.“ 
 
„Ihr sollten auf jeden Fall Spanisch nehmen, weil 

- es eine der meistgesprochenen Sprachen ist, 
- es leichter als Latein oder Französisch ist, wenn man am Ball bleibt, 
- ihr neu anfangen könnt 
- und Spanien einfach ein hammer Land ist. “ 

  



„Spanisch wählen, weil … 
- man eine Sprache lernt, die man auch sprechen kann, was nützlich im Urlaub usw. sein 

kann. 
- es Spaß macht (z.B. normale / aktuelle Themen, nicht wie bei Latein). 
- man nochmal neu anfangen kann (von Anfang an Vokabeln mitlernen, keine Lücken, 

noch relativ einfach). 
Spanisch nicht wählen, weil … 

- man für die Oberstufe weniger Wahlmöglichkeiten hat; man kann nur schwer mehrere 
Naturwissenschaften nehmen. 

- man wieder Vokabeln lernen muss.“ 
 
„Gründe, Spanisch zu wählen: 

- Es ist wichtig, Fremdsprachen zu sprechen, und wenn man Latein hatte und kein 
Französisch, würde man außer Englisch keine weitere Fremdsprache sprechen. 

- Man hat kein Latein mehr, und man kann mehr mit Spanisch als mit Latein anfangen, da 
es in vielen Ländern gesprochen wird. 

- Man muss in der Oberstufe nur eine Naturwissenschaft belegen. 
Gründe, kein Spanisch zu nehmen: 

- Man muss noch einmal komplett neu anfangen mit Vokabeln & Grammatik lernen. 
- Es geht viel schneller voran als in Latein oder Englisch, d.h. man muss mehr lernen 

(viele Vokabeln!). 
- Man kann Spanisch nicht abwählen, wenn man merkt, dass es einem nicht liegt. 
- Man hat weniger Möglichkeiten in der Oberstufe (weniger Naturwissenschaften, kein 

Informatik, nur ein Profilfach!).“ 
 
„Spanisch hat einen schnellen Sprachfluss. Ohne Lernen tauchen Lücken schneller auf als in 
anderen Fächern / Sprachen. Man redet viel im Unterricht (viele Dialoge). Man hat in der 10. 
Klasse eine Stunde mehr Unterricht. Der Unterricht ist „freier“. Es gibt weniger Hefteinträge als 
Dialoge.“ 
 
 

… nach eineinhalb Jahren Spanisch (11. Klasse): 
 
"Ich würde Spanisch auf alle Fälle wieder wählen, denn man kann mit dieser Sprache sehr viel 
anfangen. Dadurch, dass im Spanischunterricht Auslandsaufenthalte in Südamerika angeboten 
werden, hatte ich die Möglichkeit, einen Austausch mit Bolivien durchzuführen. Das hat mir sehr 
viele neue Erlebnisse gebracht. Außerdem ist Spanisch relativ leicht zu lernen, wenn man davor 
Französisch oder vor allem Latein hatte." 
 
"Ich war bis jetzt mit dem Fach Spanisch sehr zufrieden, weil es nicht zu schwer ist, und es 
Spaß macht, da man nicht zu viel theoretische Sachen lernt, sondern die Sprache vor allem 
lernt zu sprechen. Ich habe diese Entscheidung nicht bereut, allerdings finde ich, dass man nur 
ziemlich langsam lernt und es lang dauert, bis man die erworbenen Kenntnisse auch anwenden 
kann." 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen, weil ich die Sprache sehr schön finde. Der Unterricht ist 
okay und es ist nicht zu schwer. Ich finde es sinnvoller als Latein, da man die Sprache dann 
auch anwenden kann. Deshalb habe ich von Latein zu Spanisch gewechselt und bereue es 
nicht. " 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen, weil ich in Sprachen besser bin als in Naturwissenschaften 
und ich deswegen in der 11. nur eine Naturwissenschaft habe." 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen, da alles von vorne anfängt und man gute Möglichkeiten hat 
mitzulernen. Wobei es wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt, da man alles immer wieder 
wiederholen muss, um sehr gute Noten zu bekommen." 
 



"Um ehrlich zu sein, hatte ich keine großartige Wahl: entweder vier Jahre Französisch 
nachlernen oder Spanisch. Trotzdem würde ich es wieder nehmen, obwohl mir Grammatik 
lernen generell schwer fällt. Außerdem finde ich die Sprache schön und könnte sie auch 
anwenden und so mit Spaniern reden." (Schülerin der ehem. 10e) 
 
"Sehr interessante und wichtige Sprache, es macht großen Spaß es zu sprechen und 
spanischsprachige neue Leute kennen zu lernen. Auch wenn ich wegen meines 
Auslandsaufenthaltes ein Jahr weniger Spanisch habe als der Rest meiner Klasse, würde ich es 
auf jeden Fall wieder wählen." 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen, weil die Sprache an sich echt schön ist. Allerdings ist es 
wichtig, die Vokabeln von Anfang an mitzulernen, auch wenn sie nicht abgefragt werden! 
Diesen Aufwand hat man mit einem weiteren Jahr Latein nicht!" 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen: macht Spaß, relativ leicht zu lernen, wunderschöne 
Sprache!" 
 
"Es ist einfacher, noch ein Jahr Latein zu nehmen als eine komplett neue Sprache zu lernen, 
denn man muss viel und auch kontinuierlich lernen. Aber Spanisch ist eine interessante und 
nützliche Sprache, und man macht auch viel Landeskunde, was ich gut finde." 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen, weil es gut ist, eine neue Sprache zu lernen. Den 
Unterricht finde ich machbar und nicht zu schwierig." 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen, weil es eine tolle Sprache ist und man sich (fast) alle 
Wörter aus anderen Sprachen (auch aus dem Deutschen) herleiten kann. So ist es einfacher, 
Vokabeln zu lernen. Die Grammatik ist leicht zu verstehen (ähnlich wie Französisch oder 
Englisch). WÄHLT DIESE SPRACHE! " 
 
"Ich würde Spanisch wieder wählen, da es eine schöne Sprache ist, die mir sehr gefällt. Man 
kann sich viele Wörter aus anderen Sprachen ableiten. Die Grammatik ist eigentlich auch leicht 
zu verstehen, v.a. wenn man Erfahrungen von Englisch oder Französisch mitbringt. Aber man 
sollte die Vokabeln von Anfang an selbstständig mitlernen, auch wenn sie nicht abgefragt 
werden." 
 
"Spanisch ist eine wunderschöne Sprache. Der Stoff ist aber für drei Jahre zu viel und es wird 
nicht genügend vertieft. Wenn man Spanisch aber unbedingt lernen möchte und einem klar ist, 
dass man viel lernen muss, würde ich es trotzdem wählen." 


