Spannende Projekte rund um das Fach
Spanisch
In diesem Schuljahr ist vieles anders, aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch auch im Spanischunterricht. Nachdem weder der Córdoba-Austausch stattfinden
konnte, noch die Sprachreise nach Ávila, müssen andere Wege gefunden werden,
die spanischsprachige Welt zu erfahren und zu bereisen...
Zum Beispiel mit Google Earth um die Welt...
Die Schülerinnen und Schüler der 10.und 12. Klassen bereisten dieses Jahr die Welt
mithilfe von Google Earth. In kleinen Gruppen erstellten sie Reiserouten und
stellten ihre Reiseerlebnisse dem Rest der Klasse vor.
Die 10d erkundete die Balearen, Ecuador und Venezuela. Bei einer Tour durch
Barcelona lernten sie die berühmte Kathedrale Sagrada Familia kennen, sahen
sich Camp Nou an, wo Lionel Messi Fußball spielt, spazierten durch den Parque
Güell und flanierten schließlich am Strand von Barcelona entlang.
Die 10ab reiste nach dem Motto "De Madrid al cielo"- von Madrid direkt in den
Himmel - und entdeckte die spanische Hauptstadt an Hand einer Schnitzeljagd.
Die Q12 spätbeginnend bereiste währenddessen virtuell Mexiko, Chile, Bolivien,
Brasilien, Kuba, Bilbao, Madrid, Andalusien, Mallorca und Valencia.
Reisen in Zeiten von Corona...

ia
Valenc

Die Q11 erkundete das facettenreiche Land
Peru und begab sich auf die Spuren der Inkas
in Cusco, auf den Camino de Inca nach Machu
Picchu, der Indígenas im Amazonasgebiet
sowie dem Lago Titicaca und der Spanier in
Arequipa. Sie entdeckten auch die Oase
Huacachina und die mysteriösen Líneas de
Nazca. Ihre Stationen in Peru präsentierten
sie in bunten Padlets.

https://bit.ly/3voRwFA

Die 9. Klasse versuchte Wortschatz beispielsweise zum Thema Essen und Trinken
mal anders zu lernen:

Gegenstände und Orte wurden
beschriftet, fotografiert und zu einer
Collage zusammengestellt, die dann
im Unterricht präsentiert wurde. Auf
dieses Weise ließen sich die Wörter
viel leichter lernen.
Und um wirklich sicher zu gehen, gab
es zum Abschluss noch die
Montagsmaler, bei denen sowohl
künstlerische Qualitäten, wie auch
Wortschatzwissen unter Beweis
gestellt werden konnten.

Auch die "Spätspanier" in der 10. Klasse haben ihr erstes Spanischjahr
eindeutig virtuell kreativer werden müssen als bisher. In Form eines Padlets,
einer virtuellen Pinnwand, wird das erste Lernjahr dokumentiert und
personalisiert. Das bedeutet, jede Schülerin und jeder Schüler erstellt einen
virtuellen Pinnwandeintrag über sich selbst zu den verschiedenen
Themenbereichen, die im ersten Jahr Thema sind: Sich Vorstellen, über
Freizeitaktivitäten sprechen, die Schule vorstellen, sein Stadtviertel
präsentieren usw. So wird Gelerntes gleich angewandt und auf die
Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler übertragen.

...und weil zur zeit keine Parties stattfinden
dürfen, planen die 10. Klassen in Spanisch als
spätbeginnende Fremdsprache außerdem
schon mal fleißig für die Zeit danach.
Irgendwann wird es ja mal wieder möglich
sein und dafür wollen wir gerüstet sein...!

Stichwort "Fiesta" wie in
Kolumbien, Mexiko, Chile oder
Spanien heißt es daher bei der
10abcd:
Von der Location, über die
Deko, die Einladungen, der
Musik und natürlich auch Essen
und Trinken - alles wird
geplant, an die digitale
Pinnwand gehängt und online
vorgestellt.

Das macht Lust auf Sommer, Sonne und mal wieder zusammen Spaß haben
können. Wir alle hoffen auf den Sommer und dass wir das dann auch wirklich ein
wenig so feiern können - in der Schule alle zusammen!
Auch die 10u plant schon die "fiestas" für den Sommer und hat eigens dafür ein
Buch geschrieben!
Ein Buch - richtig gelesen, mit allem drin, was eben für eine zünftige Party
wichtig ist: Essen, Trinken und Musik aus der spanischsprachigen Welt
zusammengestellt im bookcreator online, so dass man es auch in zeiten der
Pandemie von zuhause aus lesen kann. Außerdem wurde gleich noch der
Imperativ mit geübt, also das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden...

Foto von https://www.flickr.com/photos/salvatore-g2/5455330903/in/photostream

Mit ernsteren Themen befasste sich der Kombikurs Spanisch:
Auch im 21. Jahrhundert sind typische Rollenklischees oft noch in den Köpfen
verankert. Um unser Bewusstsein hierüber zu schärfen, beschäftigte sich der
Kombikurs (Q11 & Q12) mit eben diesen typischen Rollen von Frau und Mann im
Allgemeinen und anschließend im Speziellen mit dem Thema „Sexismus in der
Werbung“. Die Schüler/innen wählten selbst ein Werbeplakat aus, beschrieben
und kritisierten dieses und präsentierten ihren eigenen neuen kreativen
Lösungsvorschlag.

Bildquellen der Schülerwerbung:
Werbung im Jahr 2016... : de (reddit.com)
lächelnde-frau-die-auf-dem-boden-liegt-und-notizbuch-schreibt53473725.jpg (800×533) (dreamstime.com)
bücher vor weißem hintergrund - Bing
college abschluss - Bing
denkblase - Bing

...an alle, die hier
ihre Projekte mit uns
teilen!

