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«Verschiedene Sprachen 

haben mich schon immer be-

geistert und das Schwerpunkt-

fach Spanisch bilingual erlaubt 

es mir, diese Leidenschaft 

auszuleben. Dadurch habe ich 

die Möglichkeit eine weitere 

Weltsprache zu erlernen und 

dazu auch meine Englisch-

kenntnisse zu vertiefen. Dies 

schafft die Basis für unter-

schiedliche Studiengänge. Auf 

meinem weiteren Weg wird 

mir das viele Vorteile bringen, 

denn so stehen mir alle Türen 

offen.»

Weshalb Spanisch lernen?

 y Spanisch ist eine Weltsprache und eine der 

sechs Sprachen der UNO. Sie ist die offizielle 

Sprache in 21 Ländern. 

 y Für ungefähr 400 Millionen Menschen ist 

Spanisch Muttersprache; ca. 45 Millionen da-

von leben in den USA, wo Spanisch zudem die 

erste Fremdsprache ist.

 y Gesamthaft können sich gegen 500 Millionen 

Menschen auf Spanisch verständigen. Damit 

ist Spanisch die Nummer vier auf der Welt, 

unter den westlichen Sprachen, den Wirt-

schaftssprachen oder im Internet nach Eng-

lisch sogar die Nummer zwei. 

 y Spanischsprachige Länder sind ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor (Kaffee, Früchte, Boden-

schätze, Entwicklung, Export- und Produk- 

tionsraum, Tourismus). Das BIP dieses Rau-

mes wird nur von den USA übertroffen.

 y Die hispanischen Länder bilden einen viel-

seitigen Kulturraum: von der westlich-arabi-

schen Kultur in Spanien bis zur Neuen Welt 

mit dem Erbe der Hochkulturen der Inkas, 

Mayas und Azteken.

 y Zehn Literaturnobelpreisträger und zwei 

Friedensnobelpreisträger stammen aus  

hispanischen Ländern. Auch in Kunst, Archi-

tektur, Musik, Film und Gastronomie hat die 

Kultur dieser Länder ihren festen Platz auf 

der Welt erobert.

 y Sowohl Spanien wie Lateinamerika sind im 

schnellen Wandel begriffen, z. B. mit indige-

nen Politikern oder Chiles früherer Präsiden-

tin Michelle Bachelet als Uno-Kommissarin 

für Menschenrechte.

Was lernt man im 
Spanischunterricht?

Im ersten und zweiten Jahr

 y einfache mündliche Mitteilung verstehen

 y alltäglich Erlebtes erzählen

 y leichte Texte lesen wie auch eigene verfassen

 y Grundgrammatik, Strukturen

 y Aufbau von Grundwortschatz, Grundgram-

matik und der vier Grundfertigkeiten (Hör-

und Leseverstehen, Sprechen und Schreiben).

 y Der Kultur und Geschichte der einzelnen Län-

der begegnen: Traditionen (religiöse Feste 

und Volksfeste), Musik (Lieder, Tänze), Kunst 

(Picasso, Dalí, Rivera) und Architektur (Gaudí, 

Calatrava).

 y Auf Ende des 2. Jahres wird gemäss euro-

päischem Referenzrahmen etwa das Sprach-

niveau B1 erreicht.
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Im dritten und vierten Jahr

 y erworbene Sprachkenntnisse erweitern und 

vertiefen

 y direkte Informationen aus Zeitungen, Fernse-

hen, Internet verstehen, darüber diskutieren

 y eigene Gedanken, Ideen mündlich und schrift- 

lich formulieren

 y politische, soziale, ökonomische Probleme 

lateinamerikanischer Staaten verstehen ver-

stehen

 y Werke aus der reichhaltigen Literatur Spa-

niens und Lateinamerikas lesen und inter-

pretieren

 y Auf Ende des vierten Jahres wird etwa Ni-

veau B2 bis C1 erreicht. Wir bieten die Mög-

lichkeit, das Diplom DELE Intermedio (B2, wie 

First Certificate) zu erwerben.

Wozu Spanisch lernen?

 y als Vorbereitung für ein Sprachstudium an 

einer Universität oder einer Dolmetscher-

schule

 y als Voraussetzung für viele anspruchsvolle 

Berufe mit internationaler Verflechtung: 

Journalismus, Diplomatischer Dienst, Ent-

wicklungszusammenarbeit, Wirtschaft, Ban-

ken, Versicherungen, Tourismus, Soziale 

Dienste usw.

Zwei wichtige Daten

711 Araber erobern die Iberische Halbinsel und 

hinterlassen bei ihrer Vertreibung (1492) ein 

reiches kulturelles Erbe (Moschee in Córdoba, 

Alhambra in Granada, Bräuche und Speisen). 

4000 spanische Wörter sind arabischen Ur-

sprungs.

1492 Mit der Entdeckung «Amerikas» durch 

Kolumbus und der Eroberung des neuen Konti-

nents wird Spanien «das Königreich, in dem die 

Sonne nie untergeht». 

Immer mehr Leute sprechen und erlernen die 

Weltsprache Spanisch. Sie erschliesst dir die 

Möglichkeit, Menschen verschiedenster Länder 

kennen zu lernen, zu verstehen und mit ihnen 

Kontakte zu pflegen. So kannst du einen Bei-

trag zur internationalen Verständigung leisten. 

www.matura-sg.ch


