Spanisch - Das Wichtigste auf einen Blick
Allgemein
Mit nahezu 400 Millionen Muttersprachlern in Spanien, Mittel- und Südamerika nimmt Spanisch
unter den Weltsprachen nach Englisch und Chinesisch den dritten Platz ein und ermöglicht so die
Begegnung mit Menschen, ihrer Sprache und Kultur in über 20 Ländern.

Studium
Spanisch kann als Brückensprache zum Erlernen weiterer romanischer Sprachen dienen.
Durch seine kulturelle Vielfalt bietet das Erlernen dieser Sprache auch viele Ansatzpunkte im
späteren Studium.

Beruf
Viele international aufgestellte Unternehmen suchen zunehmend nicht nur Mitarbeiter mit
guten Englischkenntnissen, oftmals ist eine zweite Fremdsprache ein absolutes Muss. Spanisch
ist hier von enormer Bedeutung, da die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit spanischsprachigen
Ländern weiter wächst.
Wer zusätzlich zur englischen Sprache auch die spanische beherrscht, hat demnach sehr gute
berufliche Voraussetzungen.

Internationale Konversation
Spanisch ist neben Englisch die am meisten gesprochene Sprache in der internationalen
Kommunikation. Spanisch ist in mehr als 20 Ländern die offizielle Landessprache.
Durch die sprachliche Nähe zum Italienischen und Portugiesischen ist oftmals auch eine
Verständigung mit Sprechern dieser Sprachen möglich.

Allgemeinbildung
In einer kleiner werdenden Welt, hat sich der Europarat zum Ziel gemacht, dass alle EU Bürger,
zusätzlich zu ihrer Muttersprache, in mindestens zwei weiteren, derzeit gesprochenen Sprachen,
ausreichende Kenntnisse erwerben, um sich zu verständigen und die mit der jeweiligen Sprache
einhergehenden Kulturkreise besser verstehen zu können. Spanisch ist der Wegbereiter, um die
Kultur und Menschen in mehr als 20 anderen Ländern kennenzulernen.

Lernstärken und Lernschwächen
Stärken (gefördert und gefordert)
Aktiver Sprachgebrauch im schriftlichen und mündlichen Bereich.
Einblick in die vielen unterschiedlichen Kulturkreise (Landeskunde) und, in höheren Klassen,
Lesen spanischer Literatur und weiterer authentischer Texte (z.B. Zeitungsartikel zu aktuellen
Geschehnissen).

Dem Lernerfolg förderlich sind…




Freude am Erlernen einer modernen und lebendigen Fremdsprache
Bereitschaft, diese Sprache mündlich im Unterricht zu verwenden
Bereitschaft, zunehmend längere Texte in der Sprache zu verfassen



Fleiß beim Lernen von Vokabeln, Verbformen und grammatischen Strukturen

Charakteristika
Das Schriftbild deckt sich weitestgehend mit der Aussprache und bereitet wenig Schwierigkeiten.

Es ist eine lebendige Sprache, die sich stetig weiterentwickelt.
Das Spanische ist eine formenreiche Sprache (Verbkonjugationen)

Der Lernerfolg kann beeinträchtigt werden bei…





fehlender Bereitschaft, die Vokabeln und grammatischen Strukturen regelmäßig und
gründlich zu lernen
Zurückhaltung in der mündlichen Unterrichtsbeteiligung
Problemen bei der Anwendung der grammatischen Strukturen beim Verfassen eigener Texte
einem fehlenden Sprachverständnis

