	
  

Viele gute Gründe, um als dritte Fremdsprache
Spanisch zu lernen:
-

-

Spanisch ist die am dritt häufigsten gesprochene Sprache der Welt nach
Chinesisch und Englisch
ca. 400 Mio Menschen sprechen Spanisch als Muttersprache in 22 Ländern
der Erde
Anfang des 20. Jahrhunderts sprachen ca. 60 Mio. Menschen Spanisch, heute
sprechen es fast 500 Mio.
Spanisch ist die am zweithäufigsten verwendete internationale
Kommunikationssprache der Welt und offizielle Sprache in internationalen
Organisationen wie z.B. EU, UN, UNO, Mercosur
Die Globalisierung und die Zunahme des Welthandels verbunden mit dem
wirtschaftlichen Aufschwung in vielen Ländern Mittel-und Südamerikas hat
Spanisch zu einer der wichtigsten Sprachen im internationalen Handel werden
lassen. Zudem haben mehr als 150 deutsche Firmen Niederlassungen in
Spanien.

-

-

-

-

Die lateinamerikanische Kultur ist Europa trotz der geographischen Distanz
nicht fremd: Wir tanzen argentinischen Tango, hören karibische Salsa-und
Merengueklänge in den Zumbakursen, besuchen Ausstellungen von Frida
Kahlo und lesen Übersetzungen von Klassikern der lateinamerikanischen
Literatur.
Die lateinamerikanische und spanische Kultur hat weltweit Einfluss auf Kunst,
Literatur und Architektur. Das nach der Bibel am meisten übersetzte Buch ist
„Don Quijote de la Mancha“ von Cervantes. Das weltweit teuerste Gemälde
stammt von Picasso. Calatrava ist einer der weltbekanntesten Architekten mit
Bauwerken und Projekten auf der ganzen Welt. Autoren aus Spanien und
Lateinamerika veröffentlichen weltweite Bestseller und sind Träger
internationaler Literaturauszeichnungen.
Spanisch ist Reiseland Nr. 1 der Deutschen. Wer Spanisch spricht, erlebt
mehr, denn eine sprachlich erfolgreiche Kommunikation ermöglicht den
Zugang zu reichhaltigen Kulturerlebnissen. Andere Lebensgefühle und
Mentalitäten werden erlebt und geschätzt.
Spanisch hat gegenüber dem Französischen wenige einfache
Ausspracheregeln und eine einfache Rechtschreibung. Innerhalb kürzester
Zeit kann man wichtige Alltagssituationen kommunikativ erfolgreich in Spanien
meistern.

Das Interesse an Spanisch wächst ständig, was man auch daran
erkennt, dass Spanisch hinter Englisch die am häufigsten
gewählte Fremdsprache in Mitteleuropa ist.

Spanisch lernen lohnt sich also, um an einer kulturellen
Vielfalt aktiv teilzunehmen und seine Berufschancen zu
verbessern.

Lasst Euch anstecken vom spanischen
Temperament und Lebensgefühl, Ihr werdet es
nicht bereuen….

Te esperam☺s.
¡Olé!
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