
Spanisch - eine lebendige Weltsprache    🌎 

1. Wissenswertes zum Spanischen 

- offizielle Amtssprache in 21 Ländern, gesprochen in ca. 30 (in den USA gelten die 
Hispanics als größte Minderheit und stellen geschätzte 18% der Bevölkerung (BBC)—> 
Kalifornien, Texas, Florida… ).


- neben Spanien wird es auf dem lateinamerikanischen Kontinent (s. Karte) 
gesprochen und zwar ziemlich einheitlich - das ist eine Besonderheit des 
Spanischen. 

- d.h. es erschließt sich einem durch Spanisch ein ganzer neuer Kontinent! 

- Aussprache leicht zu erlernen, da diese ganz regelhaft der Rechtschreibung 
entspricht (z.B. el fútbol, vivir en una gran ciudad, llevarse bien con sus amigos…)


- durch Globalisierung viele Vernetzungen (politisch/ wirtschaftlich/ privat…): man 
ist immer im Vorteil, wenn man die Muttersprache des Gegenübers spricht, nur so 
findet in der Regel ein „tieferes“ Verstehen statt


- neue Sprache = Erweiterung des eigenen Horizont durch Kennenlernen neuer 
Denkweisen, Mentalitäten, Kultur…die über die typischen Klischees/Tourismus 
hinausgehen.


Wichtigste Quellen:

https://www.efswiss.ch/de/blog/language/meistgesprochenen-sprachen-der-welt/?repeat=w3tc 15.03.18;

http://schulen.eduhi.at/riedgym/spanisch/weltsprache.htm 15.03.18


Sprecher (Muttersprache/ Zweit u. 
Drittsprache/ Lernende) INSGESAMT

Muttersprachler

1 Englisch: ca. 1,5 Milliarden Menschen 1 Chinesisch/Mandarin

2 Chinesisch/ Mandarin 2 Hindi
3 Hindi 3 Englisch: ca. 375 Millionen 

und Spanisch: ca. 330-400 Millionen

4 Spanisch: ca. 450-500 Millionen

https://www.efswiss.ch/de/blog/language/meistgesprochenen-sprachen-der-welt/?repeat=w3tc
http://schulen.eduhi.at/riedgym/spanisch/weltsprache.htm


2. Als Schulfach/Profilfach (neben NWT, IMP) 

- 4-std. Hauptfach ab Kl. 8, Pflicht bis Kl. 10 

- als weitere Wahlmöglichkeit in der Kursstufe entweder als 3- oder 5-stündiges Fach.


-  in Kl. 8: 4 KAs + Vokabeltests


- Hauptfach = versetzungsrelevant


3. Der Weg dorthin		 "


- die Schüler haben schon Vorwissen aus anderen (Fremd-)Sprachen: Deutsch, Englisch, 
Latein/Französisch… —> relativ zügiges Voranschreiten des Spanischunterrichts


- eine neue Sprache zu erlernen erfordert Disziplin, Üben und Durchhaltevermögen 
(„Durchhänger“ kommt oft in Kl. 9)


- ohne Vokabeln (regelmäßiges Lernen) + Grammatik geht es auch in Spanisch nicht! 
(Klappt dies in Englisch und Französisch/Latein?) Es muss dann in 3 Fremdsprachen 
klappen!


- aber Fleiß + Durchhalten lohnen sich, eine weitere Weltsprache zu sprechen ist immer 
von Vorteil/ eröffnet einem neue Möglichkeiten


4. Resumé: Für wen ist Spanisch geeignet? 

- für S, die neugierig sind auf eine neue Sprache und die damit verbundenen Kulturen: 
auch auf andere Lebenskonzepte als unsere.

- Bereitschaft sich sobald wie möglich in Fremdsprache zu äußern/zu sprechen 

- S, die bereit sind sich zunächst einmal die Grundlagen zu erarbeiten/ Fleiß + gewisses 
Durchhaltevermögen! (zumindest bis Kl. 10) Eine Fremdsprache lernt man nicht von 
heute auf morgen, dies ist ein Prozess! 

- d.h. die Bereitschaft regelmäßig und kontinuierlich Vokabeln + Grammatik zu lernen/ 
HA zu machen; denn wer schon nach Kl. 8 Lust verliert, wird diese Lücken in Kl. 9,10 
nur schwer schließen können;  erfahrungsgemäß: in Kl.8, v.a. zu Beginn „Feuer und 
Flamme“, aber in Kl. 9 nimmt Eifer bei vielen schon ab.



- ehrlich zu sich selbst sein/ Eltern sollen unterstützen: wenn 2 Fremdsprachen 
eigentlich schon zu viel sind, man keine Freude daran hat, keine 3. Sprache! 
Empfehlung: Note 2 oder gute 3 in anderen beiden Fremdsprachen.

- bei der Wahl für sich selbst entscheiden und nicht nach der Wahl des Freundes/der 
Freundin

- denn die nächsten 3 Jahre sollen ja auch Spaß machen und keine Qual werden, weder 
für euch noch für eure Lehrer 😊

--> also im Zweifel unbedingt Rücksprache mit Frz./Latein/Englischlehrern halten!
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