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Wer spricht wo Spanisch? 
 

 

 
 

 

    

 

Spanisch ist eine der Weltsprachen, 

die außer in Spanien auch in großen 

Teilen Mittel- und Südamerikas 

gesprochen wird. Betrachtet man nur 

die Zahl der Muttersprachler, stellt 

man fest, dass mit rund 360 

Millionen Menschen mehr Leute auf 

der Welt Spanisch als Muttersprache 

sprechen als Englisch. Selbst in den 

USA finden sich mehr als 45 

Millionen Sprecher, sodass Spanisch 

eine der führenden Sprachen 

weltweit ist.  
 

 

 

 

 

 

 

Warum gerade Spanisch? 

 

Spanisch wird heute weltweit von ca. 

570 Millionen Menschen als Erst- 

oder Zweitsprache gesprochen. 

Somit spielt Spanisch sowohl auf 

wirtschaftlicher als auch auf 

kultureller Ebene eine wichtige 

Rolle. Deutsche Unternehmen 

siedeln sich in Spanien an (Deutsche 

Bank, Siemens, Bayer, Airbus etc.) 

und umgekehrt (Zara, 02 etc.). Auf 

dem Arbeitsmarkt wird die 

Fähigkeit, neben Englisch auch 

Spanisch zu beherrschen daher 

zunehmend bedeutungsvoller. 

Zudem ermöglicht die Sprache auch 

im Urlaub einen intensiveren Zugang 

zu Land und Leuten.  
 

Je früher mit dem Fremd-

sprachenerwerb begonnen wird, 

desto leichter fällt das Lernen. In der 

sechsten Klasse haben Kinder 

erfahrungsgemäß kaum Sprech-

hemmungen und bringen Freude an 

Rollenspielen zur Anwendung der 

Fremdsprache mit. 

 

   

 

   



Auch kulturelle Aspekte spielen 

neben wirtschaftlichen Gründen, 

Spanisch zu lernen, eine wichtige 

Rolle: Neben Literatur und Kunst 

(Frida Kahlo, Miró, Gaudí) werden 

spanische Musik und spanischer 

Tanz immer populärer. Das 

Lebensgefühl, das beispielsweise 

durch Salsa und Tango ausgedrückt 

wird, versuchen wir in den 

Fremdsprachenunterricht mit 

aufzunehmen. 

 

  Spanisch lernen bringt Spaß und 

ist interaktiv! 

 

 

 

 
 

Spanisch am Athenaeum Stade: 

ab dem Schuljahr 2020/2021 

erstmalig zweizügig möglich 

 
Spanisch kann als zweite 

Fremdsprache ab Klasse 6 gewählt 

werden. Der Schwerpunkt des 

Spanischunterrichts liegt auf der 

Entwicklung der sprachlichen 

Kompetenz, d.h. auf der Förderung 

der mündlichen Interaktion. Somit 

stehen zunächst alltägliche 

Kommunikationssituationen im 

Vordergrund, die auf spielerische Art 

und Weise eine erste 

Kontaktaufnahme in einem 

spanischsprachigen Land vor-

bereiten sollen. Dazu werden die 

Begeisterungsfähigkeit und Freude 

von Kindern am Rollenspiel genutzt. 

Für sie ist es eine reizvolle 

Erfahrung, sich in der Landes-

sprache vorstellen, in einem 

Restaurant bestellen oder nach dem 

Weg fragen zu können. So wird bei 

zukünftigen Reisen ins spanisch-

sprachige Ausland die Kontakt-

aufnahme und ein tieferer Einblick in 

die Kultur ermöglicht. 

Zu Beginn steht im Unterricht 

Spanien im Vordergrund, aber es 

wird immer wieder der Blick auf die 

zahlreichen spanischsprachigen 

Länder Hispanoamerikas geworfen. 

Daher sind Literatur und Musik 

Lateinamerikas ebenfalls 

Gegenstand des Unterrichts. 

Unterrichtet wird aktuell mit dem 

Lehrwerk ¡Vamos! ¡Adelante! aus 

dem Klettverlag.  

 

  Im weiteren Verlauf der Schulzeit 

wird es möglich sein, Basis-

kenntnisse zu vertiefen, da Spanisch 

bis in die Oberstufe hinein belegt 

werden kann. Am Ende der Schulzeit 

am Athenaeum ist es somit möglich, 

fundierte Spanischkenntnisse 

vorzuweisen. 
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