
Warum 
SpaniSch?



ES gibt viElE gründE Sich für 
SpaniSch zu entScheiden!

Spanisch ist eine schöne Sprache!
Man kann sie einfach lernen, weil:

 » es sowohl im deutschen als auch im Spanischen sehr viele 
Wörter mit lateinischen Wurzeln gibt.

 » die Struktur der spanischen Sprache flexibel und einfach ist.

 » sich Schreibung und aussprache sehr ähneln.

Spanisch ist eine nützliche Sprache!
Wenn man Spanisch spricht, gibt es viele Gelegenheiten  
Spanisch zu verwenden, weil:

 » Spanisch in vielen ländern gesprochen wird.

 » Spanien bei den Österreichern ein sehr beliebter Urlaubsort 
ist: ungefähr 628.000 Österreicher sind letztes Jahr nach 
Spanien gefahren.

 » das beherrschen dieser Sprache es auch erleichtert, andere 
romanische Sprachen zu lernen und zu verstehen.

Spanisch ist eine Weltsprache!
Weil:

 » es die Muttersprache von rund 470 Millionen Menschen  
und offizielle Sprache in 21 ländern ist.

 » es die zweithäufigste Muttersprache der Welt nach  
chinesisch ist.

 » es die zweite Sprache bei Wikipedia, facebook und  
twitter nach Englisch ist.

Spanisch erfreut sich in Österreich 
wachsender Beliebtheit! 
Die Nachfrage für Spanisch als Fremdsprache steigt  
seit Jahren.

 » Spanisch ist die lebende Sprache, die an österreichischen 
 Schulen den stärksten Schülerzuwachs verzeichnet.

 » Zwischen 2001-2002 und 2013-2014 hat sich die anzahl 
Spanisch lernender Schüler in Österreich mehr als nur 
verdoppelt. 

 » in mehr als 77% der Sekundarstufenschulen wird  
Spanisch angeboten.

 
 
aus all diesen Gründen ist Spanisch 
eine Sprache mit zukunft.
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Spanisch ist eine Sprache  
zum Lernen und arbeiten!
Weil:

 » Spanien das beliebteste reiseziel unter  
Erasmus-Studenten ist.

 » die spanischen Sommeruniversitäten treffpunkt für  
forscher aus der ganzen Welt sind.

 » Spanisch in der Wirtschaft und auf den arbeitsmärkten 
zunehmend an Stellung gewinnt.

Spanisch ist eine Sprache der Kultur 
und des Genusses!
Weil:

 » es zahlreiche aspekte der spanischen Kultur gibt,  
die sich in denkmälern, Museumssammlungen,  
kulturellen veranstaltungen, usw. wieder finden.

 » spanisch sprechende athleten in vielen Sportarten  
wie fußball, tennis, golf oder dem Motorrennsport  
führend sind. 

 » man dadurch die musikalischen und kulturellen aspekte 
Spaniens und lateinamerikas genießen kann.
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