¡Bienvenidos al español!
Das Schöne an dem üblichen Vorstellungsabend der Fremdsprachen ist ja immer, dass
man Fragen stellen kann. In diesem Jahr entfällt dieser leider, so dass wir den Spieß
einfach einmal umgedreht und uns die Frage gestellt haben, was für Sie wichtig sein
könnte. Die Antworten auf die sechs zentralen Fragen finden Sie also im Folgenden:
(1) Was bedeutet es, am WBG Spanisch zu wählen?

> Wir haben eine lange Tradition des Spanischen von über 20 Jahren an unserer Schule
> Wir sind 6 Kolleginnen + meistens 2 Referendare, die Spanisch unterrichten
> Die Schüler wählen ab der 6. Klasse Spanisch, mind. bis zur 10. Klasse
> Wir haben am WBG immer so viele Schüler dass wir dann auch Oberstufenkurse
einrichten können, so dass es jedes Jahr einen Grundkurs und Leistungskurs gibt
> Zumeist haben wir 2 bis 3 Kurse Spanisch in einem Jahrgang, je nach Jahrgangsstärke,
da der Großteil der Schüler Spanisch wählt
> Die Kurse werden ungefähr in Klassengröße von knapp über 20 Schüler unterrichtet
(2) Wie sieht der Spanischunterricht am WBG aus?
> Der Spanischunterricht ist ein Unterricht, der anderen modernen Fremdsprachen wie
Englisch gleicht
> Es geht bei uns vor allem um den Erwerb von Kompetenzen (Hören, Lesen,
Sprechen, Sprachmitteln)
> Wie bei anderem Fremdsprachenlernen auch gilt es, Vokabeln zu lernen
> Und ebenso schreiben wir Klassenarbeiten, die dem Englischen vom Aufbau her
ähneln

(3) Welches Arbeitsmaterial wird verwendet?
> Wir arbeiten mit der Cornelsenreihe Apúntate, die erst vor wenigen Jahren neu
aufgelegt wurde
> Die Reihe ist sehr umfangreich und bietet auch extra auf die Jahrgänge
zugeschnittenes Material, wie z. B. Audio- und Videomaterial, Vokabellernhefte,
Grammatiken zum Selberschreiben und eine Onlineplattform mit Extraübungen
> Von ersten Lernjahr an gibt es Lektüren, so dass die Schüler schnell an das Lesen in
der Fremdsprache herangeführt werden
> Was uns als Fachschaft vor allem überzeugt hat, ist, dass das Tempo hier sehr
angemessen ist und gerade am Anfang Zeit lässt, in die Fremdsprache zu kommen
(4) Gibt es Forder- und Fördermöglichkeiten?
> Es kann das Sprachzertifikat DELE in AGs erworben werden
> Die Schüler können am Fremdsprachenwettbewerb in unterschiedlichen Jahrgängen
teilnehmen

> In den letzten Jahren gab es auch Vorlesewettbewerbe zwischen den Schaumburger
Schulen in Spanisch
> Wir haben in Jahrgängen mit Bedarf auch Kurse zum Förderunterricht
(5) Gibt es Möglichkeiten, Kontakte nach Spanien aufzubauen?
> Es gibt einen jährlich stattfindenden Austausch mit Spanien, die Schüler können in
den Jahrgängen 8 und 9 daran teilnehmen
> Über Organisationen können sie auch für mehrere Wochen oder Monate im Ausland
am Unterricht teilnehmen, hier gibt es auch Kontakte nach Südamerika

