
 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera 

      - Das Spanische Sprachdiplom 

An unserer Schule haben wir die Möglichkeit, uns im DELE-Vorbereitungskurs auf die 

spanische Sprachprüfung im Niveaubereich A1-B1 vorzubereiten. Geleitet wird der 

Vorbereitungskurs von unserer spanischen Lehrkraft Frau Perez. Im letzten Schuljahr 

fand der Kurs alle 14 Tage freitags in der letzten Stunde statt.  Am 26. November 2021 

nahmen dann an der Sprachprüfung im Instituto Cervantes in Frankfurt fünf 

Schülerinnen und Schüler von der Mornewegschule teil. 

Die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten belegten zuvor den DELE-

Vorbereitungskurs und wurden von Frau Perez für die Prüfung angemeldet.  Seit 2020 

wird dieser Sprachkurs auf den Niveaustufen A1 - B1 angeboten und von den 

Schülerinnen und Schülern gerne belegt. Darüber hinaus können laut des 

Europäischen Referenzrahmens die B2 -, C1 - und C2 - Prüfungen abgelegt werden. 

Wenn man einmal ein Zertifikat erworben hat, dann ist es unbegrenzt gültig und dazu 

auch in jedem Land anerkannt. Sprachzertifikate eignen sich nicht nur dazu, z.B. auf 

Spanisch mündlich wie schriftlich zu kommunizieren, sondern sie dienen auch als 

weitere Qualifikation in der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung, 

indem sie die Sprachkenntnisse, die man erworben hat, bestätigen. Wie verläuft eine 

solche Sprachprüfung? 

Die Prüfung dauert insgesamt dreieinhalb Stunden. 

Die Schülerinnen und Schüler mussten ein Leseverstehen bearbeiten und sollten 

anschließend ein Formular über ihre Lehrerin auf Spanisch ausfüllen. Danach kam 

der mündliche Prüfungsteil. Die Prüfungskanditatinnen und - kandidaten wurden 

einzeln aufgerufen und wurden von einem Mann auf Spanisch über allgemeine 

Themen, wie z.B. Ferien, befragt. Die Schülerinnen und Schüler berichteten dass sie 

sich gut vorbereitet gefühlt haben, aber dass die Aufregung beim mündlichen 

Prüfungsteil doch recht groß war.  

Am Ende fuhren alle zufrieden mit dem Zug nach Darmstadt zurück und alle sind sich 

einig, dass sich die Mühe gelohnt hat und sie empfehlen ihren Mitschülerinnen und 

Mitschüler, an der spanischen Sprachprüfung teilzunehmen, da ein erworbenes 

Sprachzertifikat, welches im Lebenslauf steht, in Bewerbungsschreiben gut 

angesehen wird. 

Die Schülerinnen und Schüler danken ihrer Spanischlehrerin Frau Perez für ihre 

Unterstützung.    

 

 


