¡Hola! ¡Bienvenidos!

Das ist unser Spanisch-Team an der Gesamtschule Velbert-Mitte:
Frau Fliether, Herr Pietrek, Frau Schüßler, Frau Schürmann, Frau Krieger (fehlt im Bild)

Spanisch – ¡Claro que sí!
Warum Spanisch lernen?
Spanisch ist Weltsprache: Nach Chinesisch und Englisch ist sie die weitverbreitetste Sprache der
Welt und wird aktuell von etwa 440 Millionen Sprechern als Muttersprache gesprochen.
Außerdem wird sie in vielen internationalen Organisationen sowie im Welthandel als offizielle
Verkehrssprache genutzt.
Wir bieten Spanisch in der Oberstufe von der EF bis zur Q2 als 2., 3. oder sogar 4. Fremdsprache
an und unsere Schüler können ihre Abiturprüfung im Fach Spanisch ablegen.
Wer möchte, kann auch schon in Klasse 10 im Rahmen der Ergänzungskurse in die Sprache
hinein schnuppern und erste Erfahrungen sammeln.
Außerdem gibt es bereits für die Jahrgänge 5 und 6 die Möglichkeit,
an einer Spanisch-AG teilzunehmen.

Wir arbeiten mit dem Lehrbuch „Encuentros hoy 1“ von Cornelsen
und dem dazugehörigen “Cuaderno“:

Ab Q1 arbeiten wir hauptsächlich mit authentischem Material, das wir selbst zusammenstellen.

Bei uns kann man das DELE Sprachdiplom erwerben:

Seit Februar 2016 gehört die Gesamtschule Velbert-Mitte zu den wenigen Schulen der
Umgebung, die das Diploma de Español como Lengua Extranjera anbieten. Hierbei handelt es
sich um ein weltweit anerkanntes und unbefristet gültiges Zertifikat zum Nachweis von
Spanischkenntnissen, das vom Instituto Cervantes – dem spanischen Äquivalent des GoetheInstituts - im Auftrag des Spanischen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft verliehen wird.
Das Sprachprüfungen werden vom Instituto Cervantes in Bremen organisiert.
Die einzelnen Niveaus entsprechen dem europäischen Referenzrahmen. Die Schülerinnen und
Schüler haben somit die Möglichkeit, eine international sehr anerkannte Zusatzqualifikation zu
erwerben, die bei Bewerbungen im In- und Ausland von großem Vorteil ist. In der Regel werden
DELE-Diplome von spanischsprachigen Universitäten auf der ganzen Welt als Sprachnachweise
akzeptiert, so dass ein zusätzlicher sprachlicher Aufnahmetest entfällt.
Im Unterschied zu den Sprachprüfungen der Kulturinstitute anderer Länder werden diese
Prüfungen komplett an der Gesamtschule durchgeführt. Herr Pietrek und Frau Schürmann haben
die hierfür notwendige Qualifizierung erworben und die Prüfungsberechtigung durch das
Instituto Cervantes erhalten. Sie sind damit berechtigt, die Prüfungen an unserer Schule
durchzuführen.
Unsere Schülerinnen und Schüler legen die Sprachprüfungen jeweils in den folgenden Bereichen
ab:
•
•

Hör- und Leseverstehen
Schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen

An der Gesamtschule Velbert-Mitte können Prüfungen der Niveaus A1 escolar, A1, A2, A2/B1
escolar, B1 und B2 abgelegt werden.

Die Vorbereitung auf die Sprachprüfung erfolgt im Rahmen einer AG und richtet sich an
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. In der DELE-AG, die von Frau Schürmann betreut wird,
werden die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet auf die Prüfung vorbereitet und lernen zudem,
die spanische Sprache praxisnah anzuwenden.

