
Informationsabend Spanisch 
als 3. Fremdsprache

Soll ich Spanisch 
wählen oder nicht?



Spanisch lernen –
wozu?



El español en el mundo:

Spanisch – eine Weltsprache

• Spanisch ist neben Chinesisch und Englisch die dritte große 
Weltsprache.

• Über 447 Millionen Menschen in über 20 Ländern der Welt 
sprechen Spanisch.

Spanien

Latein-
amerika

ca. 40 Millionen 
Sprecher in den 
USA



Urlaub in Spanien?

la costa

el sol

la playa

la sangría



Chancen durch Spanisch als 3. Fremdsprache

• Zusatzqualifikation fürs 
spätere Berufsleben

• Interkulturelle Kompetenz 
durch Landeskunde und 
Kommunikationsfähigkeit

• Erweiterung des (Sprachen)-
horizonts

Spanien

Mittel- und 

Südamerika



... und Spanisch macht Spaß!

☺



Spanisch lernen –
wie?



Spanischunterricht an der Schule

• 3. Fremdsprache (nach Englisch und F / L)

• durch Kenntnis von Französisch und Latein viele 
Verbindungen möglich:

z.B. Vokabular und Grammatik

z.B. Methoden des Lernens von Fremdsprachen

die Schüler können auf ihr Vorwissen zurückgreifen

☺
¡Qué fácil!



Ich kann schon viel sagen 
und verstehen !

Themen im 1. Lernjahr:

Kommunikationsfähigkeit ist oberstes Ziel

Alltagssituationen

Spanien, Lateinamerika



ABER: Spanischlernen bedeutet auch Arbeit!

 schnelles Voranschreiten (Progression)



Grammatik

Vokabeln



Organisatorisches

• je 4 Wochenstunden in Klasse 8 / 9 / 10   
mit 4 Klassenarbeiten

• Es zählt als Hauptfach.

• Abitur in Spanisch möglich: Spanisch als 
Fremdsprache in der Kursstufe wählbar



Ist Spanisch 
auch etwas für 

mein Kind?



Spanisch – ja oder nein?

☺
• wenn dir Fremdsprachen Spaß 

machen

• wenn du gerne (!!!) Vokabeln und 
Grammatik lernst und es dir auch 
leicht fällt

• wenn du dich für Spanien und 
Lateinamerika interessierst oder 
glaubst, dich dafür interessieren zu 
können

• wenn du denkst, dass du mit dem 
Tempo klarkommen wirst



• wenn du nicht gerne Vokabeln und 
Formen lernst bzw. es dir schwer fällt

• wenn du nicht noch eine 
Fremdsprache als Hauptfach 
dazuwählen möchtest

• wenn du denkst, dass deine Stärken 
und Interessen eher im 
naturwissenschaftlichen Bereich 
liegen



Fragen?

¿Preguntas?


