
Liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Die Wahl zur 2. Fremdsprache steht an und ich möchte Euch und Ihnen gerne Spanisch als eine der 
drei Möglichkeiten vorstellen: 
 
Was macht Spanisch als Sprache so besonders? 
Mit Spanisch ist man in der Welt zu Hause, es gibt global ca. 523 Millionen Muttersprachler und die 
Sprache ist nicht nur eine der meistgesprochenen Sprachen weltweit, sie ist sogar in den USA an vielen 
Schulen und Universitäten die erste Fremdsprache. 
 
Kennst du eine, kennst du alle: 
Spanisch wird in weit voneinander entfernten Regionen der Erde gesprochen, aber die Sprecher 
verschiedener Dialekte können sich meist gut verstehen. Mit dem Spanisch, was Ihr, was Ihre Kinder 
in der Schule lernen, kann man sich überall verständigen. 
 
Für die Zukunft vorsorgen: 
Mit Spanisch ist man heutzutage auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt, die lateinamerikanischen Länder 
erobern die internationalen Märkte und befinden sich im Aufschwung. Spanisch wird immer ein 
Pluspunkt im Lebenslauf sein, wenn es gilt, sich auf Arbeitsstellen zu bewerben. 
 
Schon im ersten Jahr kommunizieren können: 
Spanisch zeichnet sich dadurch aus, dass seine Aussprache nicht allzu schwierig ist, dass man viele 
Wörter aus anderen Sprachen ableiten kann und sie daher evtl. schon kennt. Auch die Rechtschreibung 
ist deutlich einfacher als in anderen Fremdsprachen.  
Relativ schnell können die Schüler*innen unserer Kurse sich in der Fremdsprache verständlich machen, 
das führt zu einer hohen Motivation, mehr zu lernen und macht Spanisch so attraktiv. 
 
Spanisch an der Herschelschule: 
An der Herschelschule legen wir großen Wert auf die kommunikative Kompetenz, d. h., die Fähigkeit, 
Spanisch zu sprechen. Natürlich muss man dafür Vokabeln und Grammatik lernen, aber die 
Mündlichkeit spielt eine besondere Rolle. Unser Ziel ist es, die Schüler*innen motiviert und mit viel 
Spaß am Fach für die Sprache zu begeistern. Dabei hilft uns die Tatsache, dass die Fachgruppe viele 
junge Kolleg*innen hat und wir uns immer wieder über neue Lernmethoden, interessante Materialien 
und neue Wege der Vermittlung austauschen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr, wenn Ihr Kind sich für Spanisch entscheiden würde! 
¡Bienvenidos! 
Eure/Ihre Fachgruppe Spanisch 
 


