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Profile am Gymnasium

spanisch als 
dritte fremdsprache



fremdsprachen zu beherrschen ist heute eine 
notwendigkeit. neben englisch als erste und 
französisch als zweite fremdsprache kannst du am 
zinzendorfgymnasium spanisch als dritte fremd-
sprache lernen.

fünf gute Gründe, spanisch zu lernen: 
• Mit spanisch lernst du die am dritthäufigsten 

gesprochene sprache der welt nach chinesisch 
und englisch. 

• spanisch ist Amtssprache in mehr als 20 
ländern und Muttersprache von mehr als 500 
Millionen Menschen.

• spanisch ist die am zweithäufigsten verwendete 
internationale Kommunikationssprache nach 
englisch, offizielle Amtssprache der uno und 
der eu und eine der wichtigsten welthandels-
sprachen.

• du hast mehr spaß auf reisen, denn land und 
leute zu entdecken und zu verstehen ist oft 
erst richtig möglich, wenn man die landes-
sprache spricht - und nicht nur spanien ist ein 
spannendes urlaubsland.

• Mit spanisch erhöhst du deine beruflichen 
chancen, denn die Bedeutung des spanischen 
wächst ständig. die wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Kontakte mit dem eu-Mitglied 
spanien und mit Mittel- und südamerika  
werden immer intensiver.  

» Ich lerne Spanisch , weil es Spaß macht.«
Nina und Angelina, Klasse 10



im Profil spanisch an den zinzendorfschulen lernst 
du nicht nur die vier Grundfertigkeiten lesen, sch-
reiben, sprechen und hören. ziel unseres fremd-
sprachenunterrichts ist es, dass du andere Men-
schen und deren Kultur besser verstehst und dich 
im Ausland 
besser zu-
rechtfindest. 

nach den drei 
Jahren in der 
Mittelstufe, in 
denen du das 
Profil spanisch 
besuchst, 
kannst du spa-
nisch bis zum 
Abitur weiter belegen. 

in der 10. Klasse hast du die Möglichkeit, die erwor-
benen sprachkenntnisse im rahmen eines schü-
leraustausches mit dem collegi diocesà sagrada 
família in Tortosa, Provinz Tarragona, spanien 
anzuwenden. in der oberstufe des Gymnasiums 
kannst du an einer studienreise nach spanien teil-
nehmen.

» Spanisch ist der Schlüssel für eine riesige Welt an Kultur, 
Gedanken , Menschen und Möglichkeiten . « 

Marvin , ZG1



» Ich lerne Spanisch , weil ich die Sprache schön finde und 
gerne mit fremden Leuten im Ausland spreche. « 

Maren Kl .10
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Am Allgemeinbildenden Gymnasium wählen alle 
schülerinnen und schüler in der Mittelstufe für drei 
Jahre ein Profil. im 8-jährigen Bildungsgang (G8) 
wird das Profil ab Klasse 8, im 9-jährigen Bildungs-
gang (G9) ab Kiasse 9 unterrichtet.

die zinzendorfschulen bieten ein breites spektrum 
an Profilen an, sodass jeder Jugendliche entspre-
chend seiner neigungen und Begabungen einen  
eigenen schwerpunkt setzen kann.  

unsere Profile sind:

- spanisch (als dritte fremdsprache)
- nwT (naturwissenschaft und Technik)
- Bildende Kunst und Mediendesign

Die Zinzendorfschulen sind eine der größten 
staatlich anerkannten Privatschulen mit Internat 
in evangelischer Trägerschaft und sind offen für 
Schülerinnen und Schüler aller Konfessionen 
und Nationalitäten.


