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Eine	3.	Fremdsprache?	–	¡Por	supuesto!	
	
Warum	sollte	ich	Spanisch	lernen?	
Spanisch	wird	von	fast	600	Millionen	Menschen	weltweit	gesprochen.	In	21	Ländern	
ist	 Spanisch	 offizielle	 Amtssprache.	 Das	 Land	 mit	 den	 meisten	 spanischsprachigen	
Menschen	 ist	 nicht	 Spanien,	 sondern	Mexiko	mit	 über	 120	Millionen	 Einwohnern.	 In	
Lateinamerika	 ist	 Spanisch	 in	 fast	 allen	 Ländern	 Amtssprache.	 Wer	 die	 spanische	
Sprache	 beherrscht,	 kann	 sich	 also	 auf	 diesem	 riesigen	 Kontinent	 in	 vielen	
verschiedenen	 Ländern	 verständlich	 machen	 und	 viele	 interessante	 Kulturen	
kennenlernen.	

Platz	4:	weltweite	Sprecherzahl	(570	Millionen)	

Platz	2:	Zahl	der	Muttersprachler	weltweit	(470	
Millionen).	Nur	Chinesisch	hat	mehr.	

21	Millionen	Spanischlerner	weltweit	(Zahl	steigend)	

	

 

 

 

 

 

 

 

Weltkarte der Sprecher, die die spanische Sprache fließend sprechen1. 

   Die spanische Sprache wird allgemein als Haupt- und Amtssprache in einem Land angesehen. 
   Fließend gesprochen von etwa 25% der Bevölkerung des Landes. 
   Fließend gesprochen von etwa 10-20% der Bevölkerung des Landes. 
   Fließend gesprochen von etwa 5-9% der Bevölkerung des Landes. 
   Die spanische Sprache als Muttersprache (Kreolisch) des ausgewählten Landes. 

	
Warum	Spanisch?	
Spanisch…	
§ …ist	in	21	Ländern	der	Welt	Amts-/Verkehrssprache	(z.B.	in	Spanien,	Mexiko).	
§ ...hat	auch	in	den	USA	eine	riesige	Sprecherzahl.	Etwa	40	Millionen	Einwohner	der	USA	

haben	 Spanisch	 als	 Muttersprache,	 besonders	 viele	 gibt	 es	 in	 den	 Staaten	 Kalifornien	
oder	Florida.	

§ …zu	lernen	ist	besonders	in	Europa	wichtig,	denn	jeder	EU-Bürger	sollte	im	Laufe	seiner	
Schulzeit	 mindestens	 zwei	 Sprachen	 der	 EU	 neben	 der	 Muttersprache	 erlernen	
(Empfehlung	der	Europäischen	Kommission).	

§ …	 hat	 eine	 große	 Bedeutung	 auf	 europäischer	 und	 internationaler	 Ebene	 in	 der	
Wirtschaft	und	der	Politik.	

§ …verbessert	die	Berufschancen.	
																																																													
1	Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hispanophone_global_world_map_language_2.svg 
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Spanisch…	
§ …ist	eine	romanische	Sprache	und	bietet	dir	daher	sehr	gute	Voraussetzungen	für	das	

Verstehen	 von	 Französisch,	 Portugiesisch,	 Italienisch	 und	 anderen	 romanischen	
Sprachen.		

§ …ermöglicht	die	Teilnahme	an	Sprachreisen	&	Austauschprogrammen	nach	Spanien,	
auch	später	im	Studium.	

§ …fördert	den	Zugang	zur	Kultur	des	beliebtesten	Urlaubslandes	der	Deutschen:	Spanien.	
§ ...hat	 im	Vergleich	zu	Englisch	und	Französisch	eine	einfache,	klare	Rechtschreibung	

und	Aussprache.	
	
Spanisch	als	dritte	Fremdsprache	ab	Klasse	8:	

Anzahl	der	Wochenstunden:		
§ Klasse	8-10:	3	Stunden	
§ Du	kannst	anschließend	Spanisch	in	der	Oberstufe	wählen.	
§ zwei	Klassenarbeiten	pro	Halbjahr	wie	auch	in	den	anderen	Fremdsprachen		

Lehrbücher:		
§ Spracherwerbsphase	(Klasse	8-10):	Lehrwerk	Vamos	adelante:	curso	intensivo	
§ Ggf.	Lesen	einer	sprachlich	passenden	Lektüre	in	Klasse	10.	
§ Oberstufe:	 Lektüren	 und	 Texte	 zu	 zentral	 von	 der	 Behörde	 vorgegebenen	 Themen.	

Beispiele	aus	den	letzten	Jahren:	jóvenes	(Jugendliche),	Madrid,	Guatemala.	

Merkmale	des	Spanischunterrichts:	
§ Die	Kommunikation	steht	im	Mittelpunkt.		
§ Die	Unterrichtssprache	ist	zunehmend	Spanisch.	
§ Schwerpunkt:	 in	 Alltagssituationen	 im	 spanischsprachigen	 Ausland	 klarkommen	

(Reisen,	Einkaufen,	Schulalltag,	Freizeit,	Praktikum/Studium/Beruf	…)	
§ Themen:	Alltag	in	Spanien,	Land	und	Leute,	Gegenüberstellung	des	Lebens	in	Spanien	und	

in	Deutschland,	spanischsprachige	Filme,	Musik,	Comics,	Zeitschriften	und	Jugendliteratur	
§ Der	 Unterricht	 ist	 vielfältig	 und	 spielerisch:	 Rollenspiele,	 Dialoge,	 Diskussionen,	 E-

Mails,	 Brieffreundschaften,	 Tagebucheinträge,	 Blogs,	 Präsentationen,	 Vokabelspiele,	
Hören	von	Liedern	 (z.B.	Daddy	Yankee,	Álvaro	Soler,	Luis	Fonsi),	Verstehen	von	Filmen,	
Videoclips,	Biographien	von	Stars	…	

§ Sprachreise	nach	Málaga	(Klasse	10)	
§ Teilnahme	an	Wettbewerben	(freiwillig)	

	
à	 Dank	 deiner	 Sprachkenntnisse	 (Spanisch,	 Englisch,	 Französisch/Latein,	 ggf.	 weitere	
Sprachen)	 kannst	 du	 viele	 Vokabeln	 und	 grammatische	 Themen	 schneller	 verstehen!	 Das	
heißt,	 du	 hast	 schnellere	 Lernerfolge!	 Da	 du	 schon	 viel	 Erfahrung	 beim	 Sprachenlernen	
hast,	erlernst	du	vieles	in	kürzerer	Zeit!	

	

Für	wen	eignet	sich	Spanisch?		
Für	Schülerinnen	und	Schüler,	die…	
§ …	Spaß	am	Sprachenlernen	und	an	Kommunikation	haben.	
§ …gerne	 das	 Gelernte	 aktiv	 anwenden	 möchten	 und	 kreativ	 tätig	 sind	 	 (z.B.	

Theaterszenen	 spielen,	 Werbespots	 und	 Kurzfilme	 auf	 Spanisch	 drehen,	 Geschichten	
schreiben,	Comics	zeichnen,	Präsentationen	entwerfen	und	vorführen,	…).	

§ …gerne	Texte	und	Bücher	lesen.	
§ …Spaß	 daran	 haben,	 Sprachen	 mit	 audiovisuellen	 Materialien	 zu	 erlernen	 (z.B.	

YouTube	Videos,	Filme,	Musikclips,	Dokumentationen,	Hörbücher,	…)	
§ .…	Lust	auf	spanische	und	lateinamerikanische	Kultur	haben.	

	
 


