Spanisch zu lernen bringt viele Vorteile mit sich:
• Reisen in spanischsprachige Länder und dabei neue Kulturen kennenlernen
• ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im spanischsprachigen Ausland
• verbesserte Berufsaussichten
• Sprachenzertifikate erwerben und an Sprachwettbewerben teilnehmen
Spanisch – eine Weltsprache
Spanisch ist wirklich eine Weltsprache, wie folgende Zahlen zeigen:
• Über 500 Millionen Menschen auf der Welt sprechen Spanisch als Muttersprache. Damit
gehört das Spanische zusammen mit Englisch und Mandarin zu den Top 3 der Sprachen der
Welt.
• In 21 Ländern auf vier von fünf Kontinenten ist Spanisch Amtssprache. Das Spanische ist
ferner eine der wichtigsten Handelssprachen und auch UN-Sprache.
• Auch Spanisch als Fremdsprache wird immer beliebter. Inzwischen gibt es weltweit 21
Millionen Spanischlerner*innen!
• In Deutschland sind es mittlerweile über 400.000 Schülerinnen und Schüler, die Spanisch an
allgemeinbildenden Schulen lernen. Es werden kontinuierlich mehr.
• In den USA ist das Spanische die meistgelernte Fremdsprache. In Brasilien ist es sogar die
erste Fremdsprache, die erlernt wird - vor Englisch.
• Nach Englisch ist Spanisch zudem die am häufigsten verwendete Sprache im Internet.
Du siehst also: Die spanische Sprache verbindet die Welt und die Menschen. Sie ermöglicht dir den
Zugang zu vielen Ländern der Erde und damit vielfältigen Kulturen. Traditionen, Literatur, Filme und
Musik aus dem spanischsprachigen Raum sind international bedeutsam und spannend. Spanisch
bietet weit mehr als Tapas und Fußball…
Spanisch im Unterricht
Da die interkulturelle Handlungsfähigkeit - das fremdsprachliche Handeln in konkreten
Begegnungssituationen - unser Leitziel darstellt, orientiert sich die Gestaltung des Unterrichts an
den Kompetenzen, die es den Lernenden erlauben, auf Spanisch zu kommunizieren. So früh wie
möglich Spanisch zu sprechen macht einfach Spaß – und ist über den Urlaub hinaus wertvoll!
Erprobt werden können die Spanischkenntnisse auch im Kontakt mit Muttersprachlern, z.B. im
Gespräch mit Austauschschülerinnen und -schülern aus Guatemala oder bei Kinobesuchen im
Essener Cine Español (Ciñol).

