
Spanisch als 3. 
Fremdsprache

„Jede neue Sprache ist wie ein 
offenes Fenster, das einen neuen 

Ausblick auf die Welt eröffnet und 
die Lebensauffassung weitet.“

Frank Harris



Spanisch als 3. Fremdsprache

1) Warum Spanisch?
2) Was erwartet die SchülerInnen im 
Spanischunterricht?
3) Wie lernt man Spanisch in so kurzer Zeit?
4) Was muss man berücksichtigen?



Warum Spanisch?

• Ca. 483 Mio. Sprecher mit Muttersprache 
Spanisch

à Zweithäufigste gesprochene Sprache als Muttersprache nach der 
chinesischen Sprache

• Ca. 580 Mio. Sprecher

à Vierthäufigste gesprochene Sprache in der Welt nach der englischen, 
der chinesischen Sprache und der indischen Sprache (Hindi).



Warum Spanisch?
• In 21 Ländern Amtssprache

• Gesprochen in Spanien Lateinamerika Afrika USA



Warum Spanisch?
• Der Aufschwung in der spanischen bzw. 

lateinamerikanischen Wirtschaft in den letzten 
Jahren verleiht der spanischen Sprache 
zunehmend einen wichtigen Stellenwert in der 
Geschäftswelt. 





Was erwartet die SchülerInnen im 
Spanischunterricht?

• Arbeiten mit zeit- und altersgemäßem 
Lehrwerk

• Kommunikativer Ansatz
à Ausbildung der Kommunikationsfähigkeit spielt eine große Rolle

• Handlungsorientierung
• Interkultureller Ansatz (Austausch)
• Möglichkeit, Spanisch in der Kursstufe 

weiterzuführen und evtl. Abiturprüfung



interkulturelle Missvertändnisse
Kulturschocks

Stereotypen
Klischees

unterschiedliche 
Verhatensregeln



Wie lernt man Spanisch in so 
kurzer Zeit?

• Eine romanische Sprache, die sich aus dem 
Lateinischen entwickelt hat, d.h. Ähnlichkeiten 
in Wortschatz und Grammatik zu Latein und 
Französisch, Italienisch, Portugiesisch...besitzt.

• Beispiel: pons, pontis (lat.)
le pont (frz.)
el puente (span.) 



Wie lernt man Spanisch in so 
kurzer Zeit?

• Dritte Fremdsprache (nach Englisch, 
Französisch oder Latein)

• Schnelleres Voranschreiten (Progression) 
als in 1. und 2. Fremdsprache

• Vorkenntnisse aus anderen Sprachen helfen, 
Spanisch zu lernen:

-Vokabeln und Grammatik
-Methoden des Lernens von Fremdsprachen



• größeres Pensum in kürzerer Zeit (z.B. 
Vokabeln)



Was muss man 
berücksichtigen?

• Starkes Interesse für Sprachen und Fleiß 
sollten mitgebracht werden

• Keine „leichte“ Sprache (Irrglaube!)
à viele Verbformen (Zeiten) und großer Wortschatz

à Auf Dauer deutliche Abwärtsentwicklung möglich

• Sich die Frage stellen: Bin ich bereit außerhalb 
der Unterrichtszeit Arbeit zu investieren 
(Vokabeln/Grammatik lernen)?



Austausch

• Der Austausch findet im zweiten Lernjahr statt.

Fotos von unserem ersten Austausch mit Burgos:

• Wir sind bereits in Kontakt mit einer Schule in der 
Umkreis von Barcelona.





Lehrwerk:
Encuentros hoy 

(Bände 1,2,3)
Cornelsen Verlag

Themen der ersten zwei Jahre:



Klasse 9
Spanisch
• Unidad 0 – El Español en el aula -Ausdrücke auf Spanisch für den Unterricht 
• Unidad 1 –¡Adiós verano! ¡hola amigos! – sich begrüßen und sich verabschieden, 

Namen und Herkunft angeben; angeben, welche Sprachen man spricht, fragen 
und sagen, wie es jdm geht, jdn vorstellen, sein Wohnviertel vorstellen; erzählen, 
was man nachmittags macht  

• Unidad 2 – Mi mundo -die Familie vorstellen, jdn beschreiben, eine Adresse und 
Telefonnummer angeben, ein Zimmer beschreiben; angeben, wo sich etwas 
befindet

• Unidad 3 – Mi instituto - Die Schule beschreiben, über den Stunden Plan 
sprechen, Vorschläge machen und darauf reagieren, über Schule und Noten 
sprechen, Tagesablauf beschreiben

• Unidad 4 –¡Feliz cumpleaños! -Datum angeben, telefonieren, über Pläne 
sprechen; sagen, wie man sich fühlt; sich verabreden, über Vorlieben und 
Abneigungen sprechen

• Unidad 5 –¡Ven a Madrid! -jdm zu etwas auffordern; sagen, was man am 
Wohnort unternehmen kann; die Meinung äußern, wiedergeben, was jmd sagt; 
sagen, was jmd. gerade tut; nach dem Weg fragen und einen Weg beschreiben

• Unidad 6 –¡Viva México! -ein Land vorstellen, über das Wetter sprechen; 
erzählen, was man erlebt hat; Erstaunen ausdrücken



Klasse 10
Spanisch
• Unidad 1 – Galicia: Una comunidad diferente -über Besonderheiten einer 

Region sprechen, besondere Eigenschaften ausdrücken; erzählen, wie es 
früher war; Dinge miteinander vergleichen, über Erlebnisse und Situationen 
über die Vergangenheit berichten

• Unidad 2 – Lo que me importa -jdn auffordern, etwas nicht zu tun, jdn
beruhigen; sagen, was einem wichtig ist; Gefühle und Wünsche ausdrücken, 
Vor- und Nachteile benennen, die Meinung zu etw. ausdrücken, eine 
Diskussion führen

• Unidad 3 – El Cono sur -Empfehlungen geben, über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede sprechen, Wortwiederholungen vermeiden

• Unidad 4 – ¡Descubre las Baleares! -Erwartungen und Überraschungen 
ausdrücken; sagen, was jemand heute gemacht hat, sich differenziert 
äußern, Konsequenzen aufzeigen

• Unidad 5 – ¿Y después del instituto, ¿qué? -persönliche Stärken und 
Schwächen angeben, zeitliche Abläufe in der Vergangenheit schildern, 
Vermutungen formulieren, einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben 
verfassen



Quellen:

• Karte Spanischsprachigen ländern: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Sprache (Stand 15.03.21)

• Kulturelle Karte:
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f63ae2c2-

9299-4896-8144-1cdd6cd84c31 (Stand 15.03.21)

• https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2019/not
icias/presentacion_anuario_madrid.htm (Stand 15.03.21)

Bilder:
• https://www.eluniversal.com.mx/destinos/saludar-de-beso-en-que-

paises-esta-bien-visto-y-donde-no (Stand 22.03.22)
• https://www.hoyhablamos.com/174-verdad-gritamos-gesticulamos-

tanto/ (Stand 22.03.22)

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/saludar-de-beso-en-que-paises-esta-bien-visto-y-donde-no
https://www.hoyhablamos.com/174-verdad-gritamos-gesticulamos-tanto/


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


