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Eine Frage der Verwertbarkeit: Spanisch eröffnet Berufschancen.

Spanisch: Vom „Orchideenfach“ zur
begehrten Fremdsprache
(imi). An deutschen Schulen „boomt“ Spanisch als Fremdsprache. Gute Fachkräfte
werden händeringend gesucht. Und nun hat mit Mario Vargas Llosa auch noch ein
spanischsprachiger Autor den Literaturnobelpreis bekommen, der seinen Erfolg
der Schönheit seiner Sprache zuschreibt.
In den Medien ließ sich der bekannte peruanische
Autor Mario Vargas Llosa nach der Bekanntgabe seiner
Ehrung mit den Worten zitieren: „Dieser Preis geht
nicht nur an den Schriftsteller, er geht auch an sein
Instrument, die spanische Sprache, diese wunderbare,
energiereiche, kreative und moderne Sprache. Sie
verbindet 500 Millionen Menschen auf der ganzen Welt
mit unterschiedlichem Lebensstil und unterschiedlicher
Kultur. Ich weiß nicht, ob ich ohne diese wunderbare
Sprache überhaupt Schriftsteller geworden wäre.“ Die
kolumbianische Popsängerin Shakira wiederum wirbt
auf ihre Art für ihre Muttersprache.

Berufliche Verwertbarkeit zählt
Damit ist eigentlich alles gesagt, oder braucht es für
Schülerinnen und Schüler noch ein weiteres Argument,
um sich umgehend beim nächsten Spanisch-Kurs anzumelden? „Ein Argument ist hinzugekommen, das der
beruflichen Verwertbarkeit“, ergänzt Ursula Vences, stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Spanisch-

lehrerverbandes. Sie konnte in den vergangenen Jahren
beobachten, dass die Attraktivität der Sprache um eine
sachliche Komponente bereichert wurde: „Angesichts der
wirtschaftlichen Bedeutung der Märkte in den Schwellenländern wählen vor allem ältere Schülerinnen und Schüler Spanisch.“ So auch Annika aus der Oberstufe eines
Bonner Gymnasiums: „Bevor ich nach dem Abi Lehramt
für Grundschule studiere, würde ich gern als Aupair nach
Madrid gehen. Ich möchte noch etwas anderes machen,
bevor ich an die Uni gehe, und Spanisch ist eine wichtige
Sprache.“
Grundschule und Spanisch – das ist an einer kleinen
zweizügigen Grundschule in Bonn ein besonderes Profil.
Die Stiftsschule war die erste Grundschule in NRW,
die vor vier Jahren ein bilinguales Sprachenangebot
entwickelte. Während die Klassen 1a bis 4a in Deutsch
unterrichtet werden, wird in den „B-Klassen“ Spanisch
unterrichtet, differenziert nach Kindern mit und ohne
Muttersprache Spanisch.
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Línea amarilla

1

• „Línea amarilla“ für Schüler ab ca.
elf Jahren (2. Fremdsprache)

ISBN-10: 3-12-536630-5
ISBN-13: 978-3-12-536630-5

1

• „Línea verde“ für Schüler ab ca.
13 Jahren (3. Fremdsprache)

Línea verde

de 1

parenter Aufbau

en roten Faden verbundene Texte

entifikationsfiguren

angebot zu allen sprachlichen Fertigkeiten

Der Ernst Klett Verlag hat für Spanischlernende drei exakt zugeschnittene
Schulbuchreihen entwickelt:

ernen

nikativen Kompetenz

e Materialien

Línea verde

ISBN-10: 3-12-535830-2
ISBN-13: 978-3-12-535830-0

1

• „¡Adelante!“ für Schüler ab ca.
16 Jahren (spätbeginnende
Fremdsprache)
Alle drei Titel widmen sich ganz besonders dem Sprechen. Die Schüler lernen
von Anfang an, auf Spanisch über sich
selbst zu sprechen, bewähren sich in
realen Kommunikationssituationen und
bewältigen kommunikative Aufgaben.

„Unser Sprachenniveau ist laut dem europäischen
Referenzrahmen hoch. Das heißt, die Kinder können
sich mündlich und schriftlich ausdrücken und besitzen
grammatikalische Kenntnisse. Aber das ist noch nicht
alles: Wir sind mit der neuen Sprache auch insgesamt
lebendiger und kommunikativer geworden“, freut sich
Schulleiterin Regine Siebert. Der einzige Wermutstropfen: Nach der Grundschule ist an den meisten weiterführenden Schulen zunächst Schluss mit Spanisch. Es
gibt kaum Schulen, die diese romanische Sprache als
erste Fremdsprache ansetzen. In der Regel kann sie als
2. Fremdsprache nach Klasse 6 oder 7 oder erst in der
Oberstufe gewählt werden. Dabei sagen Fremdsprachendidaktiker, dass Spanisch anfangs leichter zu erlernen
ist als Französisch und sich wegen der zunächst zügigen
Erfolgserlebnisse als Einstieg in eine romanische Sprache
eher anbietet.

Zahl der Spanischlerner steigt
Dónde puedo aprender español? Wo kann ich Spanisch
lernen? Viele Schüler würden liebend gern Spanisch statt
Französisch oder Latein als zweite oder dritte Fremdsprache wählen, können dies aber nicht, weil die Nachfrage
das Angebot bei weitem übersteigt. Neuste Zahlen der
Spanischen Botschaft zeigen, dass die Anzahl der Spanischlernenden an öffentlichen Schulen in Deutschland
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stetig wächst. Allein vom Schuljahr 2006/2007 bis zum
Schuljahr 2007/2008 stieg die Zahl um 18,5 Prozent. Weltweit zählt Spanisch in 22 Ländern zur Muttersprache der
Einwohner und ist offizielle Sprache in internationalen
und europäischen Institutionen. Und während aus demografischen Gründen Englisch und Chinesisch stagnieren
bzw. zurückgehen, wächst Spanisch weiter an.
„Wenn Sie mir einen Spanischlehrer bringen, stelle
ich ihn ein“, erwiderte unlängst der Leiter eines Aachener
Gymnasiums leicht gereizt, als ihn wiederholt Eltern darauf ansprachen, wann endlich in der Oberstufe Spanisch
als zusätzliche Fremdsprache eingeführt wird. Manche
Bundesländer lassen sich deshalb einiges einfallen. In Niedersachsen etwa läuft inzwischen der fünfte Durchgang
des Programms „Spanischlehrer – Unterrichten in Niedersachsen“. Roman Haase, Sprecher des federführenden
Kultusministeriums Niedersachsen, erläutert: „Das Projekt richtet sich insbesondere an junge Lehrerinnen und
Lehrer mit abgeschlossenem Examen, die sich noch nicht
im spanischen Schuldienst befinden und aus unseren
Partnerregionen Castilla y León und La Rioja kommen.
Pro Jahr akquirieren wir dort zwischen 30 und 40 Lehrkräfte für Niedersachsen“, resümiert der Pressesprecher.
Ursula Vences, Spanischlehrerin und Fachautorin,
gehört zu den Gründungsmitgliedern der Zeitschrift
„Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch“, die sie im
Friedrich-Verlag mit herausgibt. Sie leitet die Beliebtheit
der Sprache an deutschen Schulen auch aus dem ursprünglichen Mangel an Unterrichtsmaterial für dieses
„Orchideenfach“ ab: „Wir mussten in den 70er Jahren
enorm spontan und kreativ sein, um guten Unterricht
machen zu können. Hinzu kam, dass fast alle Kolleginnen
und Kollegen einen biografischen Bezug zu der Sprache
hatten und von Land und Leuten begeistert waren. Wir
konnten aus vielfältigen eigenen Erfahrungen im Land
schöpfen, kannten die Kultur, zeigten Gegenstände von
unseren Aufenthalten und Reisen. Das belebt natürlich
jeden Unterricht.“ ‹‹

Kompakt
Viele Schülerinnen und Schüler würden in der Schule lieber
früher Spanisch lernen. Fremdsprachendidaktiker befürworten dies, Eltern verlangen danach. Doch es fehlt an gut qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern für ein Fach, das noch in
den 70er Jahren als „Orchideenfach“ galt.
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