
Spanisch als dritte Fremdsprache



Spanisch in unserer Lebenswelt…

… und gute Gründe für Spanisch:



https://www.mosalingua.com/de/die-meist-gesprochenen-sprachen-der-welt/

Zählt man nur die 
Muttersprachler, 

so sprechen mehr 
Menschen 

Spanisch als 
Englisch!  

1. Spanisch ist die am vierthäufigsten gesprochene 
Sprache der Welt



2. Spanisch ist Amtssprache
in 22 Ländern…



EU

2 Mercosur: Gemeinsamer Markt Südamerikas 

2
Afrikanische

Union

… und in diesen Institutionen

UN

OAS1

1 OAS: Organisation amerikanischer Staaten

3 UNASUR: Union südamerikanischer Nationen 

UNASUR3



3. Deutschland pflegt enge wirtschaftliche 
Beziehungen zur spanischsprachigen Welt

Der deutsche 
Außenhandel mit 

Lateinamerika ist in den 
letzten Jahren stark 

gestiegen.

Deutschland ist 
zweitgrößter 

Handelspartner Spaniens.

In Spanien sind ca. 1.100 
deutsche Firmen mit 

Tochtergesellschaften.



4. Mit Spanischkenntnissen hat man oft 
Vorteile gegenüber anderen Bewerbern

• Stellenanzeigen fordern 
sehr häufig mind. 2 
moderne  
Fremdsprachen

• Auch für mathematisch 
Begabte, da Ingenieure 
mit Fremdsprachen-
kenntnissen gesucht 
sind



… eine moderne 
Fremdsprache vertieft

zu lernen.

In jungen Jahren 
prägen sich neue 

Sprachen wesentlich 
besser ein 

als im 
Erwachsenenalter.

5. 



6. Spanisch ist eine sehr schöne, romanische 
und nicht zu komplexe Sprache:

Mallorca macho
Jorge

simpático
Barcelona

=> kaum Unterschiede zwischen Schriftbild und Aussprache



7. Mit Latein- oder 
Französischkenntnissen hat man große 

Vorteile beim Spanischlernen

Französisch
Latein



7.1 Latein und Spanisch
sehr ähnliche 
Verbkonjugationen

viele ähnliche Vokabeln

z.B. errar (“irren“)
erro
erras
erra
erramos
erráis
erran

Lat. Sp.
tempus tiempo
pater
mater

padre
madre

vicinus vecino
amicus
amica

amigo
amiga



7.2 Französisch und Spanisch
sehr ähnliche gramm. 
Strukturen und Regeln

viele ähnliche Vokabeln

• gleiche Regeln bei 
Verwendung der 
Vergangenheitszeiten

• Ähnlichkeiten der 
Substantive bezüglich 
des Geschlechts, z.B. el
sol (le soleil) oder la 
mesa (la table)

Frz. Sp.
gens gente
fantastique fantástico
surprise sorpresa
premier primero
récréation recreo
église iglesia



Schüleräußerungen:

• „Ich finde, es ist die beste Fremdsprache. 
Vokabeln lernen nervt zwar, aber es macht 
immer Spaß und Spanisch hat einfach vibe.“

• „Spanisch ist cool und fällt mir echt nicht 
schwer. Man kann so viel ableiten vom 
Französischen.“

• „Mit Latein hat man einen Vorteil bei den 
Vokabeln und bei den Verben.“



8. Man gewinnt 
Einblicke in die 
facettenreichen 

Kulturen 
Spaniens und 

Lateinamerikas



9. Schüleraustausch mit Sitges in der 
9. Klasse …



… mit Besichtigung von Barcelona



Allgemeine Informationen zum 
Spanischunterricht

• Lehrwerk:

• Stundenzahl in der 8. Klasse: 4 Wochenstunden

• Abitur: schriftlich oder Kolloquium möglich



Beste Voraussetzungen für den 
Neueinstieg in eine weitere 

romanische Sprache:

• Freude am Sprachenlernen und Kommunizieren
• Bereitschaft, stets neue Vokabeln zu lernen
• Interesse und Offenheit gegenüber anderen 

Kulturen
• angemessene Noten in den bereits belegten 

Fremdsprachen



Folgendes sollte bedacht werden 
bei der Entscheidungsfindung:

• Lernaufwand, v.a. im Bereich der Vokabeln
• starke Progression (von „Hola“ in der 1. 

Spanischstunde bis zur sicheren Verwendung von 2 
Vergangenheitszeiten am Anfang der 9. Klasse) 

ÞMan muss aus den „guten Voraussetzungen“, 
die man mitbringt, etwas machen und „am 
Ball bleiben“



Erfahrungsberichte



Habt ihr länger überlegt, ob ihr 
Spanisch wählt?

nein ja



Warum habt ihr euch dann doch für 
Spanisch entschieden?

• „Wegen dem Austausch.“
• „Weil ich sonst nie mehr eine dritte Sprache 

gelernt hätte.“
• „Weil ich mich in vielen Ländern verständigen 

kann.“
• „Spanisch kann man im Leben immer brauchen

und man bekommt nicht mehr so schnell die 
Gelegenheit, es zu lernen.



Habt ihr eure Wahl bereut?

• ”Auf keinen Fall, ich kann jetzt Spanisch sprechen.”
• “Nein, weil es einfach abwechslungsreich ist und ich 

spanische Lieder mittlerweile verstehe.”
• ”Niemals! Man kommt schnell voran und kann nach 

kurzer Zeit schon voll viel.”
• ”Manchmal. Es ist zwar die coolste Sprache, aber mit 

Aufwand verbunden.”

NO



Und noch ein paar Tipps: 

1. „Wählt Spanisch, wenn ihr Spaß an Sprachen 
habt. Dann könnt ihr auch auf den Austausch 
mit.“

2. „Spanisch ist cool, das schafft ihr schon! Lernt 
Vokabeln, dann wird‘s klappen – auch wenn‘s 
manchmal nervt.“

3. „Entscheidet nach Gefallen und nicht danach, 
was eure Freunde wählen. Ich hab auch als 
Einzige Spanisch gewählt und bin voll happy 
damit.“

4. „Lernt bloß eure Vokabeln, sonst wird das nix. 
Aber wenn ihr lernt, dann wird’s garantiert 
cool.“



Noch unsicher?

Gerne können Sie / könnt ihr mich 
jederzeit per

Mail kontaktieren
(carolin.konrad@wvsgym.de)

oder in der Schule auf mich zukommen.

mailto:carolin.konrad@wvsgym.de

