
MARIA I. TERESA ZURDO RUIZ-AYÜCAR

Die Stellung der deutschen Sprache in Spanien: Wie 
sie war, wie sie ist, wie sie voraussichtlich sein wird.

1. Vergleicht man die heutige Stellung der deutschen Sprache in Spanien
mit den für die Zeit vor 10 bis 15 Jahren geltenden Verhältnissen, so stellt 
sich die tiefgreifende Veränderung sogleich heraus, die sich im Verlauf 
dieses Zeitabschnitts vollzogen hat.

Obwohl die gegenwärtige Situation bei weitem nicht so befriedigend ist, 
wie es zu wünschen wäre, darf sowohl die qualitative als auch die quanti-
tative Entwicklung jedenfalls als äußerst positiv bezeichnet werden. Diese 
Ansicht läßt sich anhand einiger Beispiele überzeugend belegen. 1978 
war die geographische Verteilung der Planstellen für Deutsch im Grund-, 
Haupt- und Sekundärbereich (6- bis 18jährige Schüler) so gestaltet, wie 
es auf Landkarte A (S. 213) zu sehen ist. Auf Landkarte B (S. 214) sind 
die derzeitigen Planstellen eingetragen. Schon auf den ersten Blick tritt 
die auffällige Verdichtung der Stellen zum Vorschein, die in den letzten 
Jahren erfolgt ist. Zum anderen möchte ich einige Zahlen aus meiner eige-
nen akademischen Tätigkeit an der Madrider Universidad Complutense 
anführen. 1963 absolvierten 7 Studenten das Studium der Germanistik; 
1985 waren es bereits 15 und im Juni dieses Jahres werden es voraus-
sichtlich um die 50 sein.

Selbstverständlich handelt es sich dabei um zwei aus dem Zusammen-
hang gerissene Angaben. Dennoch finde ich, daß man dadurch eine erste, 
immerhin aufschlußreiche Einsicht in den Problemkreis gewinnt, den ich 
im Laufe meines Beitrags näher behandeln werde.

Bevor ich aber auf das eigentliche Thema meines Vortrags eingehe, 
scheint es mir erforderlich, einige kurze Überlegungen zur Sache vor-
auszuschicken, welche die nötigen Anhalts- und Bezugspunkte liefern 
sollen, wodurch unsere Fragestellung als solche in den entsprechenden 
historischen, soziokulturellen und nicht zuletzt auch gesetzlichen Rah-
men eingeordnet werden kann. Denn es ist letzten Endes wohl kaum zu 
übersehen, daß die Offenheit der spanischen Gesellschaft der deutschen 
Sprache gegenüber vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren entschei-
dend geprägt worden ist. Meines Erachtens ergibt die Beantwortung der 
folgenden Fragen eine solide Grundlage für meine weiteren Ausführun-
gen.

a. Wie läßt sich -  allgemein gesehen -  die Einstellung zu Fremdsprachen
in Spanien kennzeichnen?
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b. Welche Fremdsprachen haben in Spanien eine Rolle gespielt?
c. Inwieweit hat die staatliche Gesetzgebung den Erwerb von Fremd-

sprachen gefordert?
d. Hat sich der EG-Beitritt in irgendeiner Weise auf die Einstellung zu 

Fremdsprachen ausgewirkt?

1.1. Gleich bei der ersten Frage stoßen wir auf einen auffallenden schein-
baren Widerspruch. Denn einerseits zeugt die Kulturgeschichte Spaniens 
von einer regen und fruchtbaren Ubersetzungstradition, die hauptsäch-
lich im Mittelalter und bis zur Renaissance hin ausgeübt wurde und im 
20. Jahrhundert zu einer bemerkenswerten Blüte gekommen ist. Diese 
Aktivität setzt eine sowohl intensive als auch extensive Beschäftigung 
mit fremden, allerdings meist klassischen Sprachen voraus, so daß man 
dazu neigen könnte, die Einschätzung der auf diesem Gebiet erreich-
ten Leistungen dahingehend zu verallgemeinern, daß die Gewandtheit 
beim Übersetzen in unmittelbare Beziehung zum allgemeinen Interesse 
für Fremdsprachen zu setzen ist. Das entspricht aber nicht den Tatsa-
chen, und zwar deshalb nicht, weil die spanische Gesellschaft die Arbeit 
der Übersetzer bis vor relativ kurzer Zeit als das Werk außergewöhnlich 
begabter, vielleicht sogar etwas merkwürdig eingestellter Mitmenschen 
angesehen hat, die eben deshalb fähig waren, den Zugang zu sonst uner-
reichbaren Texten zu ermöglichen. Versucht man wiederum die Einstel-
lung sachlich zu bestimmen, welche die eigentliche Fremdsprachenausbil-
dung betrifft, so stellt sich eine tief verwurzelte Passivität -  für manche 
als reine Faulheit zu werten -  diesem Thema gegenüber deutlich heraus. 
Es ist zwar richtig, daß sowohl die gebildeten Schichten der Gesellschaft, 
die in der Regel sowieso eine kleine Minderheit der gesamten Bevölkerung 
darstellten, als auch die wohlhabenden Adelsfamilien oder die vermögen-
den Kreise der Gesellschaft gewöhnlich etwas für Fremdsprachen übrig 
hatten, allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Daher kommt 
es, daß der Zugang zu einer regelmäßigen Fremdsprachenausbildung im 
großen und ganzen den privilegierten Schichten der Bevölkerung Vorbe-
halten war und es bis zur Mitte unseres Jahrhunderts dabei blieb. Erst 
in jüngster Zeit, d.h. seit ungefähr den 70er Jahren, ist ein langsamer, 
aber unaufhaltsamer Wandel in bezug auf die Einstellung zu fremden 
Sprachen eingetreten. Früher hieß es: „Fremdsprachen, wozu eigentlich?” 
heute dagegen: „Fremdsprachen, besser zwei als nur eine” .

1.2. Die zweite Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, betrifft den 
Stellenwert, den die verschiedenen Fremdsprachen im spanischen Bereich 
jeweils eingenommen haben.
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Lassen wir aus naheliegenden Gründen an dieser Stelle die klassischen 
Sprachen außer Betracht, so treten zwei Sprachen deutlich hervor: das 
Französische und das Englische. Französisch galt bis in die jüngste Zeit 
als die Fremdsprache schlechthin, sowohl im Unterricht wie auch als Ver-
kehrssprache. Englisch dagegen kommt erst im Laufe unseres Jahrhun-
derts und besonders intensiv seit den 50er Jahren hinzu. Der rasche Auf-
stieg des Englischen verursachte einen starken Rückgang des Französi-
schen in seinem ganzen Geltungsbereich. Das läßt sich anhand offizieller 
Zahlen deutlich belegen: noch 1977 war Französisch die meistgewählte 
Fremdsprache im Grund-, Haupt- und Sekundärbereich (ca. 75% der 
gesamten Schülerzahl), 1987 dagegen war das Französische auf 27% ge-
sunken (nach Cruz Blanco, El Pais (17.2.1988), Feuilleton, S. 5).

Gleich hinter dem Französischen und dem Englischen sind zwei weitere 
Sprachen zu erwähnen, die nicht nur als Schul- bzw. Universitätsfächer 
fungieren, sondern auch bei anderen kommunikativen Anlässen verwen-
det werden. Es handelt sich um das Deutsche und das Italienische, wobei 
die derzeitigen Aussichten für das erstere bei weitem besser stehen als 
für das Italienische. In diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas 
hinzufügen. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daß Deutsch und 
Italienisch zu den Fremdsprachen gehören, die in Spanien bevorzugt wer-
den. Trotzdem hat man schon immer den angeblich unüberwindbaren 
Abstand betont, der zwischen Englisch und Französisch einerseits und 
Deutsch und Italienisch andererseits besteht. Das ist zwar richtig, nur 
darf man nicht übersehen, daß die derzeitigen Aussichten für die deut-
sche Sprache günstig scheinen, denn die Anzeichen deuten darauf hin, 
daß das Deutsche auf Kosten des Französischen ziemlich rasch an Boden 
gewinnt. In diesen Kontext gehört ebenfalls das Portugiesische, wenn es 
auch offensichtlich ist, daß bisher dieser Sprache in Spanien keine aus-
gesprochen große Bedeutung beigemessen wurde, obwohl die wirtschaft-
lichen, soziokulturellen und politischen Beziehungen von offizieller Seite 
in jüngster Zeit besonders sorgfältig gefordert werden.

Wäre es meine Absicht, ein vollständiges Bild der Fremdsprachenfrage 
in Spanien zu entwerfen, so müßten alle möglichen Fremdsprachen einbe-
zogen werden, weil sie heutzutage bei uns -  wie übrigens auch in vielen 
anderen Ländern -  einigermaßen leicht zugänglich sind. Dies habe ich 
aber nicht vor; aber zumindest muß die Bedeutung der slawischen Spra-
chen hervorgehoben werden, da sie seit einigen Jahren immer mehr in 
den Mittelpunkt des Interesses rücken.

1.3. An dritter Stelle möchte ich ganz kurz eine Frage streifen, die m.E. 
mit den oben ausgeführten Überlegungen eng verknüpft ist, und zwar 
die Beachtung, welche die Fremdsprachen bei den zuständigen staatli-
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chen Behörden gefunden haben. Da ich mich aber in der Hauptsache auf 
die amtlich geregelten Studiengänge beziehen werde, scheint es mir nun 
sinnvoll, eine rein formale Bemerkung zum Thema der entsprechenden 
Fachausdrücke zu machen. Beim Nachschlagen der mir zur Verfügung 
stehenden spanischen Literatur zu diesem oder ähnlichen Sachverhalten 
habe ich feststellen können, daß beinahe jeder Verfasser einen eigenen 
Vorschlag macht, wenn es darum geht, die spanischen Verhältnisse auf 
Deutsch zu übertragen. Daraus ergibt sich ein ziemlich buntes terminolo-
gisches Durcheinander, das weder der deutschen noch der spanischen Ge-
staltung des Schulwesens gebührend Rechnung zu tragen vermag. Infol-
gedessen werde ich vorläufig auf jeden Versuch verzichten, das spanische 
Erziehungssystem mit deutschen Bezeichnungen zu versehen. Um der 
Klarheit meiner Darlegung willen ziehe es ich vor, auf die verschiedenen 
Ausbildungsstufen unter Altersangabe der jeweils in Frage kommenden 
Schüler hinzuweisen.

Werfen wir nun einen prüfenden Blick auf die historische Entwicklung 
der gesetzlichen Bestimmungen, die über Fremdsprachen im spanischen 
Schul- bzw. Universitätsbereich erlassen worden sind, so gelangen wir zu 
recht kümmerlichen, aber sehr aufschlußreichen Ergebnissen.

Meines Wissens gibt es bis jetzt keine feste Regelung für Kinder unter 
6 Jahren. Die Einführung einer Fremdsprache ist aber in dieser Alters-
stufe keineswegs ausgeschlossen, hängt jedoch von den eigenen Richtli-
nien der betreffenden Lehranstalt ab. Auch für 6- bis 11jährige Schüler 
sind Fremdsprachen im Lehrplan eine verhältnismäßig neue Angelegen-
heit. Nach F. Palau (1981, S. 98): „Die erste Bestimmung, die Fremd-
sprachenunterricht im Volksschulbereich einführt, stammt aus dem Jahre 
1970 ... . Die vom Ministerium veröffentlichten Richtlinien sehen wahl-
freien Fremdsprachenunterricht vor” . Erst im königlichen Erlaß 1006 vom 
14. Juni 1991, in dem die entsprechenden Richtlinien des zur Zeit gülti-
gen Schulrahmengesetzes bis in alle Einzelheiten erörtert werden, sind 
Fremdsprachen als Pflichtfach für 6- bis 11jährige Kinder in den Lehrplan 
mit aufgenommen worden. Für diese Ausbildungsstufe, die sich nach dem 
neuen Gesetz vom 6. bis zum 12. Lebensjahr erstreckt, kommt allerdings 
eine einzige Fremdsprache in Frage.

Ebenfalls im Jahre 1970 wird eine Fremdsprache als Studienfach für die 
zweite Ausbildungsstufe, d.h. für 12- bis 14jährige Schüler, eingeführt, 
aber in diesem Fall gehört sie nicht zu den Wahl-, sondern zu den 
Pflichtfächern. Unter den derzeitigen Umständen, d.h. nach dem Rah-
mengesetz vom 1990, bezieht sich diese zweite Etappe auf das 12. bis 
16. Lebensjahr, sie ist also um 2 Jahre verlängert worden. Bei dieser 
staatlichen Regelung fällt ein bedeutsamer Unterschied im Vergleich mit



Die Stellung der deutschen Sprache in Spanien 199

den vorherigen Vorschriften auf, denn im erwähnten königlichen Erlaß, 
§ 2 a) heißt es, daß mindestens eine moderne Fremdsprache als Lehr- bzw. 
Lernziel angesehen werden soll. Damit wird den Schülern die Möglichkeit 
gegeben, in der zweiten Ausbildungsstufe einerseits die schon erworbenen 
Sprechfertigkeiten in einer ausländischen Sprache gründlich zu erweitern, 
andererseits aber auch, den Weg zur zweiten Fremdsprache einzuschla-
gen.

Bis 1990 war die dritte Stufe für 14- bis 16jährige Schüler bestimmt. In-
folge der letzten Reform ist diese Stufe um 2 Jahre verschoben worden, so 
daß der letzte Zyklus vom 16. bis zum 18. Lebensjahr reicht. Diese Stufe 
zeichnet sich den oben besprochenen Etappen gegenüber dadurch aus, 
daß sie die einzige ist, für die man eine ziemlich lange Tradition bezüglich 
des Fremdsprachenunterrichts beanspruchen darf. Es ist nämlich so, daß 
der erste Beleg für Fremdsprachen auf diesem Niveau bereits Ende des 
19. Jahrhunderts zu finden ist. „Im Jahre 1880 werden in das neue Bil-
dungsprogramm Fremdsprachen als wahlfreie Fächer eingebaut” (F. Pa-
lau 1981, S. 99). Von diesem Zeitpunkt an und bis 1938 werden Fremd-
sprachen zwar bestehen bleiben, aber sie werden von den staatlichen 
Bestimmungen ständig unter Druck gesetzt. Erst 1938 wird endlich eine 
Fremdsprache (Deutsch oder Italienisch) als Pflichtfach eingeführt und 
kurz darauf eine zweite (Englisch oder Französisch) zugelassen. Durch 
die Neuregelung der Lehrpläne von 1953 erfährt der Fremdsprachenun-
terricht eine neue Einschränkung: die Wahlsprache wird gestrichen, und 
von nun an bleibt nur die obligatorische Fremdsprache erhalten. Diese 
Situation erstreckt sich über zwanzig Jahre. 1974 wird die zweite Fremd-
sprache als Wahlfach wieder eingesetzt, die meisten Schüler legen aber 
überhaupt keinen Wert darauf. Das neue Schulrahmengesetz von 1990 
trägt eigentlich nichts Neues zur Situation des Fremdsprachenunterrichts 
bei, denn die alten Voraussetzungen werden darin im großen und ganzen 
wieder aufgenommen.

Noch trostloser war die Lage der Fremdsprachenausbildung an der Uni-
versität. Nur einige wenige Fakultäten haben das Erlernen von Fremd-
sprachen aus naheliegenden Gründen einigermaßen gefördert (Medizin, 
Jura, die Wirtschaftswissenschaften, Physik, Philosophie usw.). Eine 
Ausnahme bildeten die philologischen Abteilungen der Philosophischen 
Fakultäten, wo man sich einerseits mit den klassischen und anderer-
seits mit den lebenden romanischen Sprachen beschäftigte, während 
sich die übrigen modernen Sprachen meistens mit der Stellung von 
„Hilfsmitteln” , die man nebenbei erwerben sollte, begnügen mußten. 
Philologische, die modernen Sprachen betreffende Fachstudien werden 
in den spanischen Universitäten zu Beginn der 50er Jahre (1952) ein-
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geführt. Die ersten Schritte wurden in Salamanca unternommen, wo 
die Einführung der neuen Abteilungen für Moderne Philologie zuerst 
erfolgte. Sie sind aber in erster Linie nicht entstanden, „um der Phi-
lologie ein neues Forschungsfeld zu eröffnen, sondern um wichtige so- 
ziokulturelle Erfordernisse zu berücksichtigen” (F. Pérez Varas 1981, 
S. 74). Nach Salamanca kamen Madrid und Barcelona an die Reihe, 
und allmählich sind viele andere Universitäten dem Beispiel von Mad-
rid, Barcelona und Salamanca gefolgt. In bezug auf die Gesetzgebung 
haben sich die zuständigen Behörden eher konservativ verhalten. In die-
ser Hinsicht muß man auf das Hochschulrahmengesetz vom 25. August 
1983 hinweisen, das einen grundsätzlichen Wendepunkt in bezug auf die 
früheren Vorstellungen darstellt, indem die Aussichten, sich an der Uni-
versität wissenschaftlich mit Fremdsprachen zu beschäftigen, erheblich 
vorteilhafter geworden sind.

Neben der Schule und der Universität müssen abschließend die Offiziel-
len Sprachenschulen erwähnt werden, deren Hauptaufgabe es ist, Fremd-
sprachen zu vermitteln. Die ersten Lehranstalten dieser Art stammen aus 
den Jahren 1908 (Valencia) und 1911 (Madrid); von Anfang an haben 
diese Schulen eine wichtige Rolle gespielt, da sie der allmählich wach-
senden Nachfrage nach neusprachlichem Unterricht entgegengekommen 
sind. Gestatten Sie mir, ein sehr einleuchtendes Beispiel vorzutragen. Im 
Schuljahr 1983/1984 -  vor dem EG-Beitritt also -  waren in der Offiziel-
len Sprachenschule von Madrid 15.826 Schüler immatrikuliert, die dem 
Unterricht regelmäßig beiwohnten, und 18.367, die nur die jeweilige Jah-
resprüfung ablegten. Die eigentliche Bedeutung der angegebenen Zahlen 
tritt deutlicher hervor, wenn wir auf das Verhältnis achten, in dem die 
vier Sprachen zueinander stehen, die auf eine lange Tradition in Spanien 
zurückblicken. Aus der Verteilung der obigen Gesamtzahlen ergibt sich 
folgende Übersicht:

ENGLISCH 8.093 / 14.477 =  51.13% - 78.82%
FRANZÖSISCH 3.170 / 3.057 =  20.03% - 16.64%
DEUTSCH 1.180 / 426 = 7.45% - 2.31%
ITALIENISCH 390 / 139 = 2.46% - 0.75%

Die Zahl der Sprachenschulen ist seit etwa den 70er Jahren ständig ge-
stiegen, aber der große Sprung steht noch bevor. Nach Münzer (1991, 
S. 439) waren im Jahre 1989 54 solcher Lehranstalten gemeldet; 1990 
waren es 70, und „in wenigen Jahren soll die Zahl von 200 erreicht wer-
den” .
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1.4. Gehen wir nun zur vierten Frage über, zur Auswirkung des EG- 
Beitritts auf die Einstellung zu Fremdsprachen.

Nach allem, was ich bisher dargestellt habe, läßt sich festhalten, daß der 
EG-Beitritt Spaniens die auslösende Kraft zu sein scheint, die bewirkt 
hat, den Fremdsprachenunterricht als eine für die modernen Lebens-
verhältnisse unentbehrliche Bildungsaufgabe einzuschätzen und dem-
nach die traditionelle Vernachlässigung der Fremdsprachen zu überwin-
den. In der Tat aber sind die ersten Schritte etwas früher getan worden, 
und zwar Mitte der 70er Jahre. Es läßt sich nicht bestreiten, daß der er-
ste entscheidende Impuls durch die Führungsposition des Englischen im 
Bereich der internationalen Beziehungen hervorgerufen wurde. Wichtig 
dabei ist es, daß die grundlegende Veränderung, die sich in Spanien in be-
zug auf die öffentliche Meinung über Fremdsprachen vollzogen hat, mei-
nes Erachtens auf den Einfluß des Englischen zurückzuführen ist. Diese 
Ansicht läßt sich leicht bestätigen, wenn man bedenkt, daß die Fremd-
sprachenausbildung im allgemeinen als Kennzeichen eines bestimmten 
Niveaus oder aber als Ausdruck überdurchschnittlicher intellektueller 
Fähigkeiten angesehen war. Die englische Sprache hat sich eben deshalb 
durchsetzen können, weil sie entscheidend dazu beigetragen hat, diese 
stereotype Vorstellung abzubauen und dem Fremdsprachenlernen einen 
völlig neuen Sinn zu geben. Die neue Bedeutung ergibt sich also aus der 
Umfunktionalisierung des Fremdsprachenerwerbs -  mit anderen Worten 
-  aus der Tatsache, daß die Sprachkenntnisse sich als praktische Hilfs-
mittel erwiesen haben, die man im täglichen Leben gut gebrauchen kann. 
Daher kommt es, daß das Verlangen nach der aktiven Beherrschung min-
destens einer Fremdsprache von nun an immer deutlicher wird. In die-
sem Sinne kann man wohl sagen, daß der EG-Beitritt in erster Linie die 
Fortsetzung eines früher einsetzenden Prozesses darstellt, dessen Ent-
wicklung durch die Triebkräfte, die der EG-Gründung zufolge in Gang 
gesetzt wurden, wesentlich beeinflußt und gefördert werden sollte. Die 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Bedeutung mancher EG-Länder 
wurde von spanischer Seite bald anerkannt, und infolgedessen traten die 
entsprechenden Sprachen stark in den Vordergrund. Aber wie den vor-
ausgehenden Überlegungen bezüglich der offiziellen Gesetzgebung leicht 
zu entnehmen ist, ist die Initiative nicht so sehr als Folge der staatlichen 
Vorschriften zu deuten, denn dem veränderten Bewußtsein zuzuschrei-
ben, das sich bei der spanischen Gesellschaft in bezug auf Fremdsprachen 
herausgebildet hat.

2. Ziel meiner bisherigen Darlegung war es, die allgemeinen Voraus-
setzungen aufzudecken, welche die Einstellung zu den Fremdsprachen in 
Spanien eindeutig prägen. Wenden wir uns nun der derzeitigen Stellung
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der deutschen Sprache in Spanien zu, so stellen sich die Umstände so-
fort heraus, die dem Unterschied zwischen der heutigen Situation und 
früheren Zeitverhältnissen zugrundegelegt werden müssen. Um zur Be-
stimmung dieser Umstände kommen zu können, scheint es mir sinnvoll, 
zunächst die Fragestellung wieder aufzugreifen, die ich in meinem Vor-
trag als Einleitung dargelegt habe, und sie auf das Deutsche zu beziehen. 
Daraus ergibt sich folgender Sachverhalt:

a) In der Einstellung zur deutschen Sprache läßt sich ein entscheiden-
der Wandel feststellen. Sie gilt immer noch als „schwere Sprache” , 
trotzdem ist aber die Tatsache nicht zu leugnen, daß man darin eine 
Eigenschaft sieht, die eher herausfordernd als hemmend wirkt.

b) Der Rang, der dem Deutschen unter den Fremdsprachen heutzutage 
zukommt, ist erheblich günstiger als vor etwa 10 Jahren. Damals lag 
es weit hinter dem Englischen und dem Französischen zurück. In-
zwischen hat sich die Situation ersichtlich gebessert, und obwohl die 
graphischen Darstellungen C (S. 215) und D (S. 216) dieser Mei-
nung anscheinend widersprechen, lassen sich dabei der Auftrieb des 
Deutschen und der Rückgang des Französischen deutlich feststellen. 
Auffallender aber mag ein anderes Beispiel sein, das ich leider gra-
phisch nicht darstellen konnte, weil die mir zur Verfügung stehenden 
Angaben unzulänglich waren. Es geht um den Umschwung, der sich 
im Institut für fremde Sprachen der Madrider Universidad Complu- 
tense, das ich seit etwa 4 Jahren leite, eingetreten ist. Bis in die 80er 
Jahre hinein gehörte dets Französische zu den Sprachen, deren Kurse 
immer vollbesetzt waren. Die deutschen Sprachkurse dagegen zählten 
zu den sogenannten ’Minderheitsgruppen’, die mit knapper Not über-
leben konnten, und es kam sogar dazu, daß die Kurse aus Schüler-
mangel ausfallen mußten, während für das Französische zwei oder 
sogar drei Gruppen pro Stufe organisiert wurden. Jetzt ist die Lage 
völlig anders: die Zahl der Studenten, die sich für die Deutschkurse 
bewerben, wächst zwar langsam aber ständig an, während diejenigen, 
die sich für das Französische interessieren, immer kleiner werden.

c) Inwieweit tragen die nationalen bzw. regionalen Behörden zur Förde-
rung der deutschen Sprache in Spanien bei? Nach der eingeholten 
Information -  und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die bei den 
heutigen Verhältnissen nahezu undenkbar wäre -  darf ich behaupten, 
daß die deutsche Sprache als Lernziel trotz der oft wahrnehmbaren 
offiziellen Zurückhaltung hoch im Kurs steht. Einige Beispiele dafür 
habe ich im Laufe meines Vortrages aufgeführt, aber sie können nur 
dann richtig interpretiert werden, wenn sie in den passenden Zusam-
menhang gestellt werden. Sonst besteht die Gefahr, daß ein entweder 
zu hoher oder vielleicht dagegen zu niedriger Wert ihnen beigemes-
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sen wird. Nach der gegenwärtigen spanischen Gesetzgebung stehen 
die Aussichten der deutschen Sprache wie folgt: Theoretisch gehört 
das Deutsche in der Schule (Grund-, Haupt- und Sekundarbereich) 
zu den Pflicht- bzw. Wahlfächern. Das bedeutet -  oder besser, das 
sollte bedeuten - ,  daß jedem Schüler der Deutschunterricht zugäng-
lich sein muß. Es ist aber bei weitem nicht immer so, obwohl die 
Planstellen für Deutsch -  wie ich am Anfang erwähnt habe -  eine 
erhebliche Vermehrung erfahren haben. Würden wir die Landkarte 
B mit einer ähnlichen für Englisch oder Französisch vergleichen, so 
würde man die zahlreichen Lücken feststellen können, die das Netz 
der Planstellen für Deutsch aufweist.

Was die Zahl der Schüler angeht, die den mir zur Verfügung stehen-
den Angaben zu entnehmen ist, zeigt sich eine leicht ansteigende Ten-
denz, die nach der Meinung anderer Kollegen aber (Felip/Valdueza 
1991) den realen Verhältnissen nicht angemessen ist. Auf jeden Fall 
darf man nicht vergessen, daß die jeweiligen Behörden letzten En-
des eine entscheidende Rolle in bezug auf die Förderung der deut-
schen Sprache in der Schule spielen. Um nur zwei extreme Beispiele 
zu nennen, möchte ich auf der einen Seite die positive Einstellung 
der katalanischen Regierung erwähnen, welche die deutsche Sprache 
stark unterstützt -  der jetzige „Präsident der Generalität” selbst soll 
an der deutschen Schule in Barcelona studiert haben - , während das 
spanische Ministerium für Erziehungsangelegenheiten kein besonde-
res Interesse daran zu haben scheint, die Planstellen für Deutsch im 
Bereich der Schule weiter zu fördern. Ich bin der Meinung, daß diese 
Einstellung darauf zurückzuführen ist, daß im deutschen Schulsystem 
auf das Fach Spanisch gewöhnlich keine besondere Rücksicht genom-
men wird.

Deutsch ist ebenfalls offizielles Lehrfach an der Universität, aber auf die-
sem Gebiet bestehen bedeutende Unterschiede zwischen den einzelnen 
Hochschulen. Allen gemeinsam ist die Möglichkeit, Deutsch entweder als 
Hauptfach zu studieren -  Germanistik also -  oder es als Fremdsprache 
zu lernen. Um zunächst bei der Germanistik zu bleiben, muß ich sagen, 
daß eine wachsende Tendenz festzustellen ist, nicht nur hinsichtlich der 
Studentenzahl, sondern auch in bezug auf die Perspektiven, welche die 
bald in Kraft tretenden neuen Lehrpläne der Entfaltung der Germanistik 
in Spanien anbieten sollen. Es läßt sich nicht bestreiten, daß das germa-
nistische Studium in Spanien zur Zeit ein von den Studenten bevorzugtes 
Fach ist.

Ähnlich stehen die Verhältnisse für das Erlernen der deutschen Sprache 
als Nebenfach. Es stimmt zwar, daß das Deutsche mit anderen Fremd-



204 Marta I. Teresa Zurdo Ruiz-Ayu car

sprachen wie Englisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch u.a.m. kon-
kurrieren muß, aber es ist ebenfalls richtig, daß die Studenten, die sich 
für Deutsch entscheiden, in den letzten Jahren immer mehr werden. Das 
ist der Fall bei den übrigen Philologien, bei Medizin, Philosophie, Jura, 
Veterinärmedizin oder beim Polytechnikum. Nur an den Technischen 
Wirtschaftshochschulen, wo Deutsch neben Englisch und Französisch 
eine verhältnismäßig lange Tradition beanspruchen durfte, tritt es seit 
einiger Zeit zurück.

Auf die Offiziellen Sprachenschulen, die ebenfalls zu den gesetzlich vor-
gesehenen Bildungseinrichtungen zählen, habe ich vorhin hingewiesen. 
Ich möchte immerhin den wichtigen Beitrag hervorheben, den sie im 
Bereich der Fremdsprache Deutsch geleistet haben: die Zahl der beam-
teten Deutschlehrer ist im Laufe von wenigen Jahren erheblich höher 
geworden, und auch die der Schüler, die an den Sprachkursen teilneh-
men, nimmt laufend zu. Es ist allerdings zu verzeichnen, daß die Offizi-
ellen Sprachenschulen im Unterschied zum Schulbereich eine bedeutende 
Unterstützung vom Ministerium für Erziehungsangelegenheiten erhalten 
haben.

Außerhalb des offiziellen Bereichs, oder mit anderen Worten abseits der 
geregelten Ausbildung kann die deutsche Sprache gleichfalls gelehrt bzw. 
gelernt werden. In diesem Zusammenhang sind die zahlreichen priva-
ten -  oft auch piratenhaften (span, pirata) -  Sprachenzentren zu nen-
nen, an deren Fenstern und Balkonen neuerdings Plakate mit dem Wort 
DEUTSCH wie Pilze aus dem Boden schießen. Irgendeine Auskunft über 
die Tätigkeit von diesen Betrieben zu bekommen ist nahezu unmöglich, 
aber es liegt auf der Hand, daß die deutsche Sprache im Moment ein 
blühendes Geschäft bei uns ist.

Eine weitaus größere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem 
Goethe-Institut zu. Es erübrigt sich, hier dem Institut eine Lobrede zu 
widmen, denn seinen erfolgreichen Leistungen und dem hohen Ansehen, 
das es bei uns genießt, kann ich nicht gebührend Rechnung tragen, ob-
wohl ich in ganz konkreten Angelegenheiten einiges einzuwenden hätte. 
Es ist aber nicht zu bestreiten, daß das Goethe-Institut eine hervorra-
gende Vermittlerrolle in Spanien spielt.

Die deutsche Sprache hat eine deutlich wahrnehmbare Präsenz bei uns, 
nicht nur weil sie gelehrt und gelernt wird, sondern auch weil sich vie-
les um sie herum dreht. Im Augenblick sind drei Germanistenverbände 
und ein Deutschlehrerverband vorhanden, die sich mit spanischem Tem-
perament und deutscher Zuverlässigkeit für die deutsche Sprache einge-
setzt haben. Die Tagungen, die Symposien und die Kongresse, auf de-
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nen Themen der deutschen Sprache, der deutschen Literatur, der deut-
schen Philosophie usw. behandelt werden, haben sich in den letzten Jah-
ren beträchtlich multipliziert. Das Interesse für die deutsche Literatur 
bestätigt sich auch durch die zahlreichen Übersetzungen, die auf dem 
Mulct zu finden sind. Die Stellung des Deutschen sieht also in Spanien 
heutzutage ausgesprochen günstig aus.

3. Somit wäre die derzeitige Lage der deutschen Sprache einigermaßen 
ausführlich dargestellt. Dabei bleiben aber manche bedeutende Gesichts-
punkte unberücksichtigt, die in Betracht gezogen werden müssen, wenn 
es um die spezifischen Angelegenheiten der deutschen Sprache in Spanien 
geht.

3.1. Um diesen Problemkreis eingehend behandeln zu können, empfiehlt 
es sich, an erster Stelle den vorherigen Zustand der Dinge anhand eines 
kurzen historischen Überblicks anschaulich zu machen, der ausschließlich 
dazu dienen soll, einerseits die Umstände aufzuzeigen, unter denen der 
Zugang der deutschen Sprache zustande kommen konnte, andererseits 
auf die progressive Umfunktionalisierung des Deutschen aufmerksam zu 
machen, die meines Erachtens als entscheidender Faktor für den Vorgang 
zu betrachten ist, der sich in bezug auf die Einstellung zur deutschen 
Sprache in Spanien im Laufe der Zeit vollziehen wird. Dafür ist es erfor-
derlich, den in Frage kommenden Zeitabschnitt genau festzustellen. Da 
ich mich am Anfang meines Beitrages auf die Zeit vor etwa 10 bis 15 Jah-
ren bezogen habe, scheint es mir sinnvoll, das Jahr 1975 als Wendepunkt 
zur gegenwärtigen Situation zu betrachten.

3.1.1. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, daß die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Spanien seit dem 15. Jahrhundert besonders 
rege gewesen sind. Das ist zwar richtig, nur darf man nicht übersehen, 
daß die Bezeichnung alemdn und Alemania -  neben tedesco bzw. tudes- 
co und Teutonia bzw. auch ab und zu Germania -  schon in schriftlichen 
Quellen aus dem 13. Jahrhundert zu belegen sind (DH, fa Cronica Gene-
ral, Poema de Alexandre usw.), und daß verhältnismäßig viele deutsche 
Pilger an den Pilgerfahrten nach Santiago de Compostela, später auch 
nach Montserrat teilnahmen. Deutscher Abstammung waren ebenfalls 
zahlreiche Bildhauer, Steinmetze, Maurer und Handwerker überhaupt, 
deren Spuren überall in Spanien zu finden sind. Das besagt aber nicht 
viel zur Sache der deutschen Sprache, denn es ist wohl bekannt, daß das 
Lateinische zu jener Zeit als ’lingua franca’ in Europa fungierte. Dazu 
kommt noch die Tatsache, daß der Weg von Deutschland nach Spanien 
über Frankreich führte, wo viele Handwerker und Künstler sich aufhiel-
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ten, um an den dortigen Bauwerken zu arbeiten. Vielleicht liegt es sogar 
daran, daß die übliche Bezeichnung für einen Deutschen alemdn ist, ein 
Wort, das vom Spanischen aus dem Französischen entlehnt worden ist.

Mit Ausnahme der erwähnten Umstände sind jedoch die Belege über 
die Deutschen in Spanien sehr spärlich und über die Sprache selbst ist 
mir nichts bekannt. Die einzige Angabe, die ich habe belegen können, 
stammt aus ’el Tostado’, einem spanischen Bischof und Gelehrten aus 
dem 15. Jahrhundert, der auf die eigenartigen Konsonantenhäufungen 
hinweist, die für die deutsche und die englische Sprache kennzeichnend 
sind.

Die ersten Belege aber, die als Vorläufer der Beschäftigung mit der deut-
schen Sprache in Spanien gelten können, rühren vom 16. Jahrhundert her 
und hängen mit der Einführung des Buchdrucks zusammen. Nach Hoff-
meister (1980, S. 31) siedelten zahlreiche Druckmeister und -gesellen sehr 
früh nach Spanien, so daß um das Jahr 1500 über 30 Druckstätten im 
Land zu finden sind, die von deutschen Fachleuten eingerichtet worden 
waren. Es sieht so aus, als ob es sich um eine erste Welle von ausländi-
schen Arbeitnehmern bzw. Arbeitgebern gehandelt hätte, die aber da-
mals von Mittel- nach Südeuropa zog. Nach Palau-Ribes (1981, S. 96): 
„Aus diesem Wirkungskreis stammt das erste Dokument, das regelrechte 
Beschäftigung mit der deutschen Sprache bezeugt: Es handelt sich um 
das in Perpignan von Joan Rosembach verfaßte Wörterbuch der katalani-
schen und deutschen Sprache. Dieses Büchlein ist eine sehr kurzgefaßte 
Vokabel- und Ausdruckssammlung, die die Alltags- und besonders die 
Fachsprache der Drucker berücksichtigt” .

3.1.2. Fassen wir jetzt die Ergebnisse zusammen, die den Angaben 
der Abschnitte A und B des bibliographischen Anhangs zu entneh-
men sind, so ergibt sich daraus eine meines Erachtens sehr bedeut-
same Schlußfolgerung. Das Verzeichnis der Lehrbücher läßt eine peinlich 
notdürftige Lage erkennen. Es sind alles in allem 6 Grammatikwerke und 
2 Übungsbücher. Der Thesaurus vom Jahre 1626 enthält u.a. eine kurze 
deutsche Grammatik, die eigentlich die erste Fassung des 1634 veröffent-
lichten Werkes ist. In diesem Zusammenhang ist allerdings eine Tatsache 
zu berücksichtigen, die sich mit dem Mangel an einheimischen Lehrwer-
ken verknüpfen läßt. Es handelt sich nämlich darum, daß die deutsche 
Sprache im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts oft mit Hilfe von Lehr-
material vermittelt wurde, das für französische bzw. italienische Schüler 
bestimmt war.

Bei einer genauen Prüfung des Verzeichnisses sowohl der Lehr- als auch 
der Wörterbücher fällt gleich der Einschnitt zwischen dem 19. und dem
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20. Jahrhundert auf. Das hängt meines Erachtens damit zusammen, daB 
die deutsche Sprache seit Ende des 19. Jahrhunderts zu den Fremdspra-
chen gehört, die in den Sekundarbereich der Schulausbildung eingeführt 
wurden. Laut MinisterialerlaB vom August 1880 gehört das Deutsche ne-
ben dem Französischen und dem Englischen zu den wahlfreien Fächern, 
die in der Schule gelernt wurden. Dadurch konnte die deutsche Sprache 
neue Ansprüche an die spanische Gesellschaft stellen, und die zwischen 
1917 und 1943 erschienenen Grammatiken und Arbeitsbücher dürfen als 
eine positive Reaktion den Anforderungen der deutschen Sprache ge-
genüber gewertet werden. Leider handelt es sich dabei nur um ein bald 
eingestelltes Unternehmen, denn das Lehrbuch von Domingo Sanchez hat 
bis heute keine Fortsetzung gefunden. In dieser Beziehung bin ich der An-
sicht -  und ich möchte ausdrücklich betonen, daB es meine persönliche 
Meinung ist - , daß der anhaltende Stillstand der spanischen Germanisten 
und Deutschlehrer auf eine Art von Minderwertigkeitsgefühl den deut-
schen Experten gegenüber -  und von diesen eben einigermaßen gefördert
-  zurückzuführen ist. Mit der Zeit sind wir dazu gekommen, solche Hem-
mungen mehr oder weniger zu überwinden und, soweit mir bekannt ist, 
wird im Moment an einigen bedeutenden Projekten heftig gearbeitet.

3.2. Im Rahmen dieses historischen Rückblicks möchte ich mich jetzt 
mit der kommunikativen Funktion befassen, welche die deutsche Sprache 
in Spanien im Laufe des in Betracht gezogenen Zeitabschnittes ausgeübt 
hat.

Betrachtet man die Stellung, die von der deutschen Sprache eingenom-
men worden ist, so fällt in diesem Bereich ebenfalls der Einschnitt auf, 
der zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert liegt. Dazu kommt aber 
in diesem Zusammenhang noch ein zweiter Einschnitt, der sich etwa um 
die Mitte der 60er Jahre bemerkbar macht. Für die Zeit bis 1900 erfüllt 
das Deutsche zwei Hauptaufgaben. Auf der einen Seite dient es als Ver-
kehrssprache meistens unter Fachleuten (Drucker, Offiziere u.a.m.); da-
neben tritt es -  in viel bescheidenerem Maße -  als Ausbildungskennzei-
chen einiger weniger privilegierter Kreise auf. Erst im 19. Jahrhundert
-  als in Spanien Deutschland Mode war -  wird die Übersetzung von 
deutschen Literaturwerken unternommen. Es ist zwar richtig, daß wir 
über frühere Versionen deutscher Werke verfügen, aber sie sind entweder 
aus dem Französischen, manchmal auch aus dem Italienischen, seltener 
aus dem Englischen übernommen worden, oder es handelt sich um ganz 
isolierte Arbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die erste 
Übersetzung des Nibelungenliedes (1883) aufmerksam machen, die dem 
Verfasser nach eine direkte Übertragung ist, obwohl ich habe feststellen 
können, daß er sich einer französischen Fassung bediente (Zurdo 1980).
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Um die Wende des 20. Jahuhunderts übernimmt die deutsche Sprache -  
wie schon erwähnt -  eine neue Aufgabe: sie wird zum Lehr- bzw. Lernziel 
in der Schule und bald auch in anderen Lehranstalten. Bei dieser Gele-
genheit muß auf die wichtige Rolle hingewiesen werden, die Julian Sanz 
del Rio und José Ortega y Gasset gespielt haben. Beide studierten an 
deutschen Universitäten und haben später selbst Vorlesungen an deut-
schen Hochschulen gehalten. Alles in allem darf man wohl behaupten, 
daß beide Gelehrte durch ihre hervorragenden Leistungen als Vermittler 
der deutschen Kultur zur Förderung der deutschen Sprache in Spanien 
wesentlich beigetragen haben.

Der Einschnitt, der um die Mitte der 60er Jahre liegt, bedeutet eine 
neue Ausdehnung des Geltungsbereichs der deutschen Sprache. Ich bin 
der Meinung, daß gerade zu diesem Zeitpunkt die Umfunktionalisierung 
des Deutschen einsetzt, und zwar in dem Sinne, den ich für das Engli-
sche weiter oben angenommen habe. Als mitwirkende Faktoren für das 
Deutsche treten folgende ein:

a) zunächst die an spanischen Universitäten ausgebildeten Germanisten, 
die oft später ihr Studium in Deutschland weiterführten, vor allem 
mit Hilfe der Stipendien, die vom DAAD zu diesem und ähnlichen 
Zwecken vergeben wurden;

b) die wachsende Bedeutung der Offiziellen Sprachenschulen, die einen 
sehr bedeutenden Beitrag zur Förderung der deutschen Sprachen un-
ter sehr ungünstigen Umständen geleistet haben;

c) die Aktivität des Goethe-Instituts, das sich erst 1957 in Madrid nie- 
derließ. Die günstige Auswirkung des Deutschen Kulturinstituts auf 
die Stellung der deutschen Sprache in Spanien war schon damals 
überhaupt nicht zu bestreiten;

d) die „touristische Welle” aus Deutschland, die zu jener Zeit einsetzte 
und sich als eine positive Kraft darstellte, indem die deutsche Sprache 
dadurch einen neuen Bereich eroberte, nämlich den der beruflichen 
Ausbildung;

e) die wachsende Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen, die in 
ähnlichem Sinne wie der Tourismus ebenfalls zur Ausdehnung des 
Geltungsbereichs der deutschen Sprache beitrugen;

f) abschließend muß ich noch auf die Rolle der spanischen Arbeitneh-
mer hinweisen in Deutschland, oder genauer gesagt der Kinder dieser 
Arbeitnehmer, die deutsche Schulen besuchten; dadurch erreichte die 
deutsche Sprache Zugang zu sozialen Schichten, die früher kaum In-
teresse am Erwerb einer Fremdsprache hatten.
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4. Ziehen wir den Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart, so 
stellen sich Umstände heraus, die beim Übergang von einem anhaltenden 
Tiefpunkt zu einer vielversprechenden Blüte entscheidend mitgewirkt 
haben. Die dargelegten Überlegungen könnten folgerichtig ermöglichen, 
einige allgemeine Hypothesen zum voraussichtlichen Verlauf der Dinge 
aufzustellen.

Ich hätte zum Beispiel auf die Chancen des Deutschen im Schulbereich 
hinweisen können oder auf die günstigen Aussichten an der Universität, 
die anhand der neuen, bald in Kraft tretenden Lehrpläne der deutschen 
Sprache wohl zugute kommen werden, oder auf die Perspektiven des 
Deutschen bei der Berufsausbildung. Ich hätte mich ebenfalls auf die 
Vorrangstellung beziehen können, die das Deutsche als Fachsprache bei 
manchen wissenschaftlichen Universitätsstudien einnehmen könnte, wie 
bei der Philosophie, der Medizin, des Jurastudiums, der Veterinärme-
dizin. Ich hätte dabei auch die Rolle des Deutschen als Vermittler der 
mittel- und sogar der osteuropäischen Kultur dargestellt.

Aber dies alles bedarf des Beistands der deutschen Institutionen, nicht 
nur um die Aus- und Fortbildung der Lehrer und Dozenten fördern zu 
können, sondern auch um die spanische der Regionen bzw. die Regierun-
gen dazu zu bewegen, den Deutschunterricht und die germanistischen 
Studien überhaupt zu unterstützen. Die Aussichten jedoch sehen nicht 
gerade vorteilhaft für Spanien aus. Was ich im Laufe dieser Tagung habe 
wahrnehmen können, treibt mich dazu, keine große Hoffnungen in die Zu-
kunft zu hegen und bestätigt eben das, was ich aus eigener Erfahrung und 
nach Mitteilungen von meinen spanischen Kollegen schon geahnt hatte, 
nämlich die ungünstige Wendung, welche die Zukunftsaussichten für die 
weitere Entfaltung der deutschen Sprache in Spanien erfahren hat. Die 
Zahl der Stipendien ist drastisch gesunken, was teilweise auf Auswirkun-
gen der Wiedervereinigung zurückführen ist. Früher nämlich vergab die 
ehemalige DDR Stipendien an unsere Studenten und an die Lehrkräfte, 
begünstigte den Austausch von Wissenschaftlern auf sehr verschiede-
nen Wissensgebieten und ebenfalls von Lektoren, unterstützte mehrere 
Abkommen zwischen spanischen und DDR-Universitäten, die sich im 
großen und ganzen als sehr fruchtbar erwiesen haben und trotzdem in 
manchen Fällen mittlerweile von der deutschen Seite aus unterbrochen 
worden sind. Ich bedaure nicht die Wiedervereinigung. Ich bedaure nur, 
daß die neuen Verhältnisse den spanischen Interessen zum Verhängnis 
geworden sind. Deshalb wage ich es jetzt nicht mehr, Hypothesen zum 
voraussichtlichen Verlauf der Dinge aufzustellen.
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B ibliographischer A nhang

A. Lehrbücher

(1626) Thesaurus Linguarum, in quo facilis via Hispanicam Gallicam, Italicam 
attingendi etiam per Latinam et Germanicam sternitur a Joanne Angelo 
a Summaram, nobili cantabro: editio post Monascenses duas tertia. Ingol- 
stadii, typis Wilhelmi Ederi.

(1634) Ivan Angel de Zumaran: Gramatica y pronunciacion alemana y 
espaüola. Viena. Miguel Riccio.

(1783) Raimundo Strauch: Gramatica alemana (Manuskript. Nach Palau- 
Ribes 1981).

(1844) Julio Kühn: Gramatica de la lengua alemana, precedida de un cuadro 
historico dei origen y progreso de esta lengua. Madrid.

(19172) Manuel del Pino: Manual practice de la lengua alemana, en colabora- 
break cion con Manuel Manzanares. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra 
S.A.

(1927) Manuel Pino: Gramatica alemana, practico expositiva, adaptada al Cu-
es t ion ario oficial ... de los Institutos Nacionales. En colaboracion con Ma-
nuel Manzanares. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra S.A.

(o.J.) P. Antonio Guasch: Antologia alemana. Reglas y ejercicios de pronun-
ciacion. Trozos de lectura graduados. Dialogos y cartas. Formularios y mo-
delos. Barcelona, Tipografia catolica.

(1943) Domingo Sanchez Hernandez: Nuevo método pråctico de Lengua Alem-
ana. Bübao, Artes Gråficas Grijelmo.

(1943) Domingo Sanchez Hernandez: Ejercicios pråcticos de Aleman. Bilbao, 
Artes Gråficas Grijelmo.

B. Wörterbücher

(1502) Joan Rosembach: Vocabulari catala-alemany de l’any 1502, Hrsg. Pere 
Bar nils. Barcelona, Bullet! de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona 1916 
(nach Palau-Ribes 1981).

(1630) Diccionario de ocho lenguas latin, gålico, belga, teutonico, espanol, ita- 
liano y portugués. Antuerpiae (Nach Conde de la Viftaza).

(1795) W. Schliff: Deutsch-Spanisches Wörterbuch (nach Palau-Ribes 1981).
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(1808) Juan Daniel Wagnei: Diccionario de faltriquera, ό sea pörtatil Espafiol- 
Alemän y Alemin-Espafiol, por Juan Daniel Wagner, Doctor y Profesor. 
Berlin, gedruckt bei Carl Friedrich Amelang.

(1869) José Almirante: Diccionario militar etimolögico, con dos vocabularios, 
francés y alemån, por José Almirante, coronel de Ingenieros. Madrid, Im- 
prenta y litografia del Deposito de la Guerra.

(1908s) Luis Tolhausen: Nuevo Diccionario espanol alemin y alemin espafiol. 
Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

(o.J.) C.F. Franceson: Schul- und Reise-Taschenwörterbuch, Auszug aus dem 
Wörterbuch der Spanischen und Deutschen Sprache. Leipzig, Friedrich 
Fleischer.

(1953) Rudolf J. Slaby/Rudolf Grossmann: Wörterbuch der Spanischen und 
Deutschen Sprache. Wiesbaden, Brandstetter Verlag (Spanien: Barcelona, 
Editorial Herder 19908).

(1955) H. Mink: Technisches Fachwörterbuch Deutsch-Spanisch. Madrid, Cen- 
tropress.

(1960) E. Martinez Amador: Diccionario Aleman-Espaüol. Barcelona, Hymsa 
(für spätere Ausgaben: Ed. Ramon Sopena S.A. ).

(1971) H. Müller/G. Haensch/E. Alvarez-Prada Langenscheidts Handwörter-
buch Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch (zahlreiche verschiedene Aufl.).

(1976) Karl H. Radde: Polytechnisches Wörterbuch. Herausgegeben von Karl 
H. Radde unter Mitarbeit von Francisco Laguna de la Vera. Berlin, Verlag 
Technik.
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A nhang:

A :
PLANSTELLEN FÜR DEUTSCH im mittleren Schulbereich 
<1978)

Apud F. Pérez Vares 1981
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PLANSTELLEN FÜR DEUTSCH im mittleren Schulbereich 
( 1992 )

Nach Angaben des Madrider Germanistenverbandes
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1980/81 1981/82 1982/83 1983/84
SCHULJAHR

ENGLISCH

FRANZÖSISCH

DEUTSCH

C:

Die Angaben beziehen sich auf die jeweiligen Fachbereiche (3 Schuljahre) 
[Philol. Fakultät der Madrider Universidad Complutense].
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SCHULJAHR 
E =  ENGLISCH 
F =  FRANZÖSISCH 
D =  DEUTSCH

D:

Die Angaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der Studenten, welche die je-
weilige Sprache sowohl als Haupt- wie als Nebenfach belegt haben (5 bzw. 2 
Jahre)
[Philol. Fakultät der Madrider Universidad Complutense].




