
Warum Spanisch lernen? 
 
1. Weil es Spaß macht! 
 
Es ist eine wundervolle Sache, sich im Urlaub in Lateinamerika oder Spanien in der 
Landessprache zu verständigen. Die Menschen vor Ort schätzen es ungemein, wenn ein 
Tourist ihre Sprache beherrscht und die spanische oder südamerikanische Mentalität 
erschließt sich erst mit der Sprache. Sie öffnet Türen und erlaubt Einblicke, die rein englisch- 
oder deutschsprachigen Besuchern verwehrt bleiben. 
 
Die faszinierenden Kulturräume Spaniens sind seit Jahrzehnten ein beliebtes Reiseziel der 
Deutschen, bieten sie doch zahlreiche Klimazonen, Vegetationsformen und faszinierende 
Kulturschätze europäischer und arabischer Herkunft. Aber auch die Vielfalt Lateinamerikas 
lockt in den letzten Jahren immer mehr Menschen über den Ozean. Sei es die raue 
Ursprünglichkeit Feuerlands, die andinen Hochebenen 
der Inkakultur oder der tropische Regenwald 
Guatemalas, in ganz Mittel- und Südamerika wird 
Spanisch gesprochen (lediglich in Brasilien spricht man 
Portugiesisch). Weltweit sprechen 450 Millionen 
Menschen Spanisch, es ist damit an dritter Stelle nach 
Chinesisch und Englisch.   
 
 
2. Weil es sich für die Zukunft lohnt! 
 
Am Cusanus-Gymnasium arbeiten wir seit Jahren mit professionellen Berufsberatern und 
den Personalabteilungen von Globus und der Sparkasse und beraten unsere Schüler bei 
Berufswahl und Bewerbung. Alle Personalchefs schauen als erstes auf die Fremdsprachen! 
Wer dort die drei Weltsprachen Englisch, Spanisch und Französisch anführen kann, hat einen 
klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bewerbern. Sind doch Bewerber, die 
mehrere Fremdsprachen beherrschen, aus Sicht der Personalchefs in der Regel fleißig, 
diszipliniert und kommunikativ. 
 
Gerade für Bewerber aus dem Saarland, von denen die 
meisten Englisch und Französisch beherrschen, ist es 
daher wichtig, noch eine weitere Weltsprache als 
Alleinstellungsmerkmal vorweisen zu können. 
 
Darüber hinaus werden die wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Kontakte mit dem EU-Mitglied Spanien immer intensiver. Daher eröffnet die 
Weltsprache Spanisch berufliche Chancen im Handel, bei Banken, Versicherungen, 
internationalen Organisationen und allen Firmen, die Kontakte zu spanischsprachigen 
Nationen pflegen. 
 
 
 
 
 



3. Weil es nicht schwer ist! 
 
Im Gegensatz zum Französischen, Englischen und Italienischen – und übrigens auch dem 
Deutschen -  zeichnet sich das Spanisch durch exakte Entsprechung von Schrift und 
Lautsprache aus. Weiß man, wie ein Wort geschrieben wird, kann man es aussprechen. Hört 
man ein Wort, weiß man exakt, wie es geschrieben wird.    
 

 
 
 
Auch die Grammatik ist sehr regelmäßig aufgebaut und einfach zu verinnerlichen. Viele 
Vokabeln des Spanischen haben germanischen Ursprung, viele andere sind aufgrund ihrer 
lateinischen Herkunft aus deutschen Fremdwörtern leicht herzuleiten.  
 
4. Weil das Cusanus-Gymnasium der richtige Ort dafür ist! 
 
Wir pflegen seit vielen Jahren das Fach Spanisch als Profilsprache im Spanisch-Zweig. 
Regelmäßig machen an unserer Schule Schüler schriftliches oder mündliches Abitur in 
Spanisch. Wir genießen dabei saarlandweit einen guten Ruf und können auf die gute 
Qualifikation unseres Lehrpersonals verweisen. So sind unsere Lehrer alljährlich Komitee-
Mitglieder bei den Staatsexamensprüfungen an der Universität des Saarlandes und die 
Noten unserer Absolventen im Spanisch-Abitur können sich sehen lassen.  
 
Die Kommunikationsfähigkeit bildet dabei 
die Kernkompetenz des Spanisch-
unterrichts. Um sie zu fördern, arbeiten 
wir mit neuen Medien (Videoanalyse, 
Hörverstehen, Podcasts, Webquests...) 
und suchen Kontakt zu Muttersprachlern 
(Sprachassistenten, WhatsApp-Projekt 
mit dem Gymnasium in Puerto de 
Rosario, Fuerteventura). Alltagsszenen 
werden im Rollenspiel eingeübt (Einkaufen, Hotelzimmer buchen, Diskussionen...) und 
Vokabeln so besser memoriert.   
 

450 Millionen Menschen weltweit sprechen Spanisch! 
 

Spanisch Lernen lohnt sich! 
 
 
 
  


