
  

Spanisch ab Klasse 6
an der HLS (2. Fremdsprache)

¡Hablamos español!
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Nutzen der spanischen Sprache
● Spanisch ist die am 

vierthäufigsten 
gesprochene Sprache 
der Welt.

● Spanisch wird in über 20 
Ländern von ca. 350 
Millionen Menschen 
gesprochen.

● Zählt man nur die 
Muttersprachler, 
sprechen mehr 
Menschen Spanisch als 
Englisch.

Grafik: https://www.klett.de/sixcms/media.php/185/spanisch-ist-trumpf-2018.pdf



  

Nutzen der spanischen Sprache

Grafik: https://www.klett.de/sixcms/media.php/185/spanisch-ist-trumpf-2018.pdf



  

● Spanisch ist in vielen Ländern – wie die 
Karte zeigt – offizielle oder co-offizielle 
Sprache  

→ Spanisch eröffnet einem den 
Zugang zu vielen neuen Kulturen und 
den Kontakt mit zahlreichen 
Muttersprachlern

● Spanisch ist zudem nützlich für 
zahlreiche Berufe

→ einige spanischsprachige Länder 
sind wichtige Handelspartner 
Deutschlands

Nutzen der spanischen Sprache

Von Plaza Virgen de los Reyes, Giralda: DiliffTorre del Oro: EmDeePlaza de España Atardecer: José Luis Rodriguez de su blog 
"http://flaxtonbein.blogspot.com/"Metropol Parasol: AnualPuente de Triana: Antonio Foncubierta - File:Plaza_Virgen_de_los_Reyes,_Seville,_Spain_-
_Sep_2009.jpgFile:Séville_-_Torre_del_Oro.JPGFile:PlazaEspanaAtardecer.jpgFile:Metropolparasol_0416001.jpgFile:Puente_Triana1.jpg, CC BY-
SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17166836



  

Spanisch als 2. Fremdsprache – 
Charakteristika des Unterrichts

● Spanisch ist – wie Englisch und Französisch – eine 
gesprochene Sprache. Wichtige Elemente des Unterrichts sind 
daher:

● Hörverstehen: verstehen, was ein anderer sagt

● Leseverstehen: lernen, einen geschriebenen Text zu verstehen

● Schreiben: lernen, selbst Texte auf Spanisch zu schreiben

→ Dazu wird die Bereitschaft, zunehmend längere Texte in der 
Fremdsprache zu lesen und zu verfassen, benötigt.



  

Spanisch als 2. Fremdsprache – 
Charakteristika des Unterrichts

● Sprechen: lernen, selbst in der Fremdsprache zu reden

→ Daher gibt es große kommunikative Anteile in der 
Fremdsprache im Unterricht.

→ Dazu wird die Bereitschaft zur Interaktion & Arbeit in 
Gruppen benötigt.

Von Dettmero - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82976223



  

Spanisch als 2. Fremdsprache – 
Gut zu wissen 

Sollte ihr Kind darüber nachdenken, Spanisch als 2. Fremdsprache 
anzuwählen, gibt es hier noch einige Anhaltspunkte, die bei der 
Entscheidung hilfreich sein könnten.

Chancen

● Das Schriftbild deckt sich weitestgehend mit der Aussprache, sodass 
es hier in der Regel zu wenig Schwierigkeiten kommt.

● Die Vokabeln werden regelmäßig umgewälzt und aktiv angewendet.

● Ihr Kind erlangt aufgrund der großen Verbreitung der spanischen 
Sprache Einblicke in verschiedene Kulturen und Kulturkreise. 



  

Spanisch als 2. Fremdsprache – 
Gut zu wissen 

mögliche Schwierigkeiten

● Der Unterricht ist geprägt durch ein hohes Maß an Sprechanteilen, 
was gerade zurückhaltenderen Kindern schwerfallen könnte.

● Spanisch ist eine sehr formenreiche Sprache, vor allem hinsichtlich 
der Verbformen, sodass hier ein erhöhter Lernaufwand besteht.

● Im Spanischunterricht muss man sich – wie in allen modernen 
Fremdsprachen – der Herausforderung stellen, grammatische 
Strukturen beim Verfassen eigener Texte anzuwenden und nicht nur 
passiv zu beherrschen.



  

Spanisch – Erstaunlich, was man 
schon weiß.

● Spanisch ist eine romanische Sprache, doch auch das 
Deutsche und Englische helfen, Worte abzuleiten. 

● Beispiele: congreso, museo, festival, aeropuerto, persona, 
medicina,...

● Sicherlich fallen Ihnen zu einigen der Worte 
Entsprechungen im Deutschen ein wie medicina – 
Medizin, oder aber auch im Englischen wie aeropuerto – 
airport. 

→ Auch auf diese Verknüpfungen geht der 
Spanischunterricht immer wieder ein. 

Von Emilio J. Rodríguez Posada - Museo del Prado 2016, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=50386583



  

Lehrwerk

https://www.klett.de/sixcms/media.php/185/spanisch-ist-trumpf-2018.pdf
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