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NRW Encuentro Hispánico 2022 

Referent*innen / Dienstort Titel 
Lastenia Arencibia Guerra 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden Actualizar la clase de ELE trabajando con vídeos     

Melanie Arriagada 
Bergische Universität Wuppertal 

La odisea de aprender vocabulario en la clase de español -   
¿Crónica de un olvido anunciado? 

Alexander Gropper 
Röntgen-Gymnasium Remscheid 
gesponsert vom Cornelsen-Verlag 

Mit Lehrwerk und Tablet – Blended Learning und Medienkompetenz   
im Spanischunterricht 

Svenja Haberland / Alina Brandt 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Spanische Tageszeitungen – analog oder digital? Strategiebasiertes 
und mehrsprachigkeitssensibles Lesen von Zeitungsartikeln 

Inga Haybach-Reitz 
Private kaufmännische Schule Donner+Kern gGmbH Der Einsatz sogenannter „memes“ im Spanischunterricht der Sekundarstufe II  
Katharina Hillenbrand und Sarah Röger 
Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß bei Augsburg 

Microrrelatos im Spanischunterricht 

Guadalupe Laenge-May 
Maria Ward Gymnasium Nürnberg 
gesponsert vom Westermann-Verlag 

Enseñar la multiculturalidad en el aula de Español... o mejor, disfrutarla  

Antonio Manrique Zúñiga 
Abgeordneter Studienrat im Hochschuldienst an der Westfälischen  
Wilhelmsuniversität Münster 

¡Apéguense! – Das Thema Corona in peruanischen Memes zur Förderung des kulturellen 
Seh-Lese-Verstehens entdecken  

Javier Navarro González 
Sprachenzentrum Universität Erlangen-Nürnberg 
gesponsert vom Klett-Verlag 

¿Qué es un buen vídeo explicativo de gramática?  

Henning Peppel 
Gymnasium Lilienthal/Osterholz 
gesponsert vom Cornelsen-Verlag 

Grammatikarbeit in Zeiten der Kompetenzorientierung  

Alfredo Pérez Berciano 
gesponsert vom Colegio Delibes, Salamanca 

La planificación de la clase de ELE: Inicios, cierres y transiciones.  

Natascha Remmert 
Autorin und freie Verlagsmitarbeiterin Berlin 

Finden, teilen, mitmachen - Die Fachseite Spanisch auf der Mitmach-Plattform  
WirLernenOnline. 

Yazemin Soydan, DSV-Preisträgerin Abrimos Puertas 2022 
Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule Freiburg 

La ropa - eine innovative Wortschatzarbeit  
Börsen für Unterrichtsmaterial 

Stefanie van der Valk 
Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung 
PLAZ-Professional School Paderborn 

#Tuiteratura – Literarische Texte auf Twitter?  

Cornelia Walter 
Friedrich-Rückert Gymnasium Düsseldorf 

Sprachsensibel unterrichten: Wie geht das im Spanischunterricht? 
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Lastenia Arencibia Guerra: Actualizar la clase de ELE trabajando con vídeos 
Los vídeos en la clase de ELE nos ofrecen muchas posibilidades que otros medios no pueden ofrecer: 
visualizan los temas a tratar en clase, mejora la competencia audiovisual, nos permite mostrar a los 
alumnos temas más actuales que los libros de texto, nos acercan de forma más fiable la realidad en 
otros países y ayuda a mejorar la competencia intercultural de los alumnos, en el caso de vídeos en 
línea nos facilita el trabajo a distancia, etc.  

A pesar de todas estas y muchas otras ventajas, la búsqueda de material adecuado y la reducción 
didáctica del material auténtico desmotivan al profesorado y termina optando por el material escrito.  

En esta presentación se mostrarán ejemplos didácticos del temario obligatorio en la “Oberstufe” en 
NRW trabajando con vídeos (tanto en español como en alemán) que nos aportan una mayor actualidad 
y creatividad del profesorado, pero sobre todo del alumnado. 

Dr. Lastenia Arencibia Guerra unterrichtet Spanisch und Französisch am Dietrich-Bonhoeffer-Gymna-
sium in Hilden. Sie ist Referentin und Autorin von Artikeln sowie verschiedenen didaktischen Materia-
lien für den Spanischunterricht.  Darüber hinaus ist sie im Vorstand des DSV in NRW.  

 

Melanie Arriagada: La odisea de aprender vocabulario en la clase de español - ¿Crónica de un olvido 
anunciado? 
Se presenta, se practica, se repasa, se evalúa y luego… se olvida. El ciclo de aprendizaje de vocabulario 
parece terminar siempre en lo mismo: en el olvido. Para muchas y muchos de nuestras y nuestros 
aprendientes memorizar nuevas palabras resulta una tarea tediosa, muy aburrida, repetitiva y con 
pocas posibilidades de éxito. ¿Pero qué podemos hacer para solucionar este problema? En este taller 
práctico conoceremos y probaremos novedosas estrategias para consolidar el vocabulario, motivando 
así a un alumnado heterogéneo y afín a las tecnologías a practicar el español de forma efectiva y 
entretenida. 

Melanie Arriagada es docente de Didáctica del Español como Lengua Extranjera en la Bergische 
Universität Wuppertal. Como autora ha publicado manuales para la clase de español para la Sek. I, Sek. 
II y el Abitur, tales como ¡Vamos! ¡Adelante! y Bachillerato. Coordina la plataforma de materiales para 
la clase de ELE Didactoteca (www.didactoteca.uni-wuppertal.de) de la Didáctica del Español de la 
Bergische Universität Wuppertal. Desde 2018 es miembro de Klett Akademie Spanisch, con la que ha 
publicado sobre las oportunidades y desafíos de la digitalización en la clase de español 
(https://www.klett.de/inhalt/digitalisierung-im-spanischunterricht/vorwort/153143). Sus áreas de 
interés en la investigación, publicación y desarrollo de materiales educativos se centran en la 
mediación, la digitalización, la literatura y los medios audiovisuales en la clase de español. 

 

Alexander Gropper: Mit Lehrwerk und Tablet – Blended Learning und Medienkompetenz im Spa-
nischunterricht 
Blended Learning ist ein Lehr-/Lernkonzept, das traditionelle Formen des Lehrens und Lernens mit den 
neuen, digitalen Angeboten verbindet. Ein zeitgemäßer Spanischunterricht steht hierbei für die Mi-
schung verschiedener Lernformen sowohl in analogen als auch in eLearning-Phasen (z.B. über schuli-
sche Tablets, BYOD oder 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten). Diese Flexibilität von Unterricht 
schafft große Möglichkeiten für die Differenzierung und Individualisierung von Lernprozessen und für 
das Handeln in spanischsprachigen Kommunikationssituationen aller Art. Gleichzeitig wird schon von 
Anfang an der Medienkompetenzrahmen aktiv in den Unterricht eingebunden. 

Mit dem Ziel der Anbahnung der 21st Century Skills (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und 
kritisches Denken –"4K-Modell"), werden unterrichtspraktische und -erprobte Vorschläge vorgestellt, 
die einen zeitgemäßen, lernwirksamen und aufgabenorientierten Spanischunterricht in den Fokus stel-
len, der das Beste aus beiden Welten verbinden kann. Die Unterrichtsbeispiele entstammen sowohl 
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aus der Lehrwerksarbeit der Sek. I als auch aus der Abiturvorgabe im GK(n) „Barcelona: capital polifa-
cética de una comunidad bilingüe“. 

Alexander Gropper unterrichtet Spanisch, Wirtschaft-, Politik- und Sozialwissenschaften am Röntgen-
Gymnasium in Remscheid, ist Fachberater für Spanisch und Portugiesisch bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf, Lehrbuchautor für ein Spanisch-Lehrwerk und koordiniert an seiner Schule die (digitale) Schul- 
und Unterrichtsentwicklung. 

 

Guadalupe Laenge-May: Enseñar la multiculturalidad en el aula de Español... o mejor, disfrutarla 
Interkultureller Dialog, Vielfalt und Integration werden von den Vereinten Nationen als entscheidende 
Faktoren für die nachhaltige Entwicklung, die Beseitigung der Armut und das friedliche Zusammenle-
ben der Völker angesehen. Wie können diese wichtigen Themen in den Fremdsprachenunterricht ein-
gebracht werden, ohne in Ethnozentrismus zu verfallen und dabei die Vielfalt unserer Schüler mit ihren 
eigenen Erfahrungen berücksichtigen? Wie wird die kulturelle Vielfalt in Spanien, Deutschland, Latein-
amerika und Europa gesehen? Diese und ähnliche Fragen sind unser Leitfaden, um einen Zugang zum 
Thema zu finden. 

Guadalupe Laenge-May wurde im Nordosten Argentiniens geboren, wo sie Spanisch studierte und als 
Lehrerin in der Sekundarstufe und in Erwachsenenbildungszentren arbeitete. Sie hat in ihrer Provinz 
Corrientes Programme zur Erhaltung und Verbreitung des immateriellen Kulturerbes koordiniert. Nach 
ihrem Umzug nach Córdoba arbeitete sie an multidisziplinären Kulturangeboten für junge Menschen, 
die von Marginalisierung und Armut betroffen sind. Seit einigen Jahren lebt sie in Bayern, wo sie ihre 
Lehrtätigkeit fortsetzt und als Beraterin für das Buch "Puente al Español 2 und 3, Nueva Edición",  
Westermann Verlag, tätig ist. 

 

Svenja Haberland und Alina Brandt: Spanische Tageszeitungen – analog oder digital? Theoretische 
und praktische Impulse für ein strategiebasiertes, autonomes und mehrsprachigkeitssensibles Lesen 
von Zeitungsartikeln im Spanischunterricht 
Analoge und digitale Sach- und Gebrauchstexte nehmen in der Lebenswelt (Spanisch-)Lernender einen 
zentralen Stellenwert ein. Im Einklang mit literarischen Texten liefern sie den zielsprachlichen Input 
des modernen Fremdsprachenunterrichts. Vor allem in authentischer Ausprägung sind sie für Fremd-
sprachenlernende relevant, da sie – z. B. in Form von Tageszeitungen – eine bedeutsame Informati-
onsquelle für Jugendliche darstellen, Zugang zu den Kulturen des Zielsprachenlandes gewähren, zur 
Urteils- und Meinungsbildung beitragen, Wissen erweitern und aufgrund der Alltagsrelevanz eine Teil-
habe am gesellschaftlichen Diskurs ermöglichen. Um Lernende auf die inner- und außerschulische Re-
zeption analoger sowie digitaler Zeitungsartikel vorzubereiten und dabei besonderen Herausforderun-
gen dieses Texttypus sowie des fremdsprachlichen Lesens zu begegnen, ist es zielführend, ihnen sys-
tematisch (Lese-)Strategien zu vermitteln. In diesem Zusammenhang sollten Strategien zur Förderung 
individueller Mehrsprachigkeit nicht außer Acht gelassen werden, da der (fremdsprachliche) Lesepro-
zess bisweilen durch das mehrsprachige Repertoire der Lernenden beeinflusst wird. In diesem Sinne 
soll im Rahmen eines Vortrages ein Lehr-Lern-Szenario rund um einen „Entscheidungsbaum zur Wahl 
passender Lesestrategien“ für den Einsatz im Unterricht moderner Fremdsprachen vorgestellt werden, 
der Lernende in Abhängigkeit von Ihren Leseabsichten fragengeleitet durch den fremdsprachlichen 
Leseverstehensprozess führt. In diesem Kontext sollen Chancen und Herausforderungen analoger und 
digitaler Ausprägungen von Zeitungsartikeln herausgearbeitet sowie konkrete mehrsprachigkeitsori-
entierte unterrichtspraktische Vorschläge zur Erarbeitung dieser erprobt und diskutiert werden.  
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Zur Person von Alina Brandt 

• 2013-2019: Studium der Fächer Französisch und Spanisch für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen an der Universität Paderborn 

• seit 2019: wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Romanistische Fachdidaktik der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
o Forschungsschwerpunkte: fremdsprachliches Lesen, heterogenitätssensible Vermittlung 

von Lesestrategien im Französisch- und Spanischunterricht 
o Durchführung von Praxisprojekten an Kooperationsschulen im Kontext der Qualitätsof-

fensive Lehrerbildung (QLB) 

• ab Mai 2022: Vorbereitungsdienst (Referendariat) 

Zur Person von Svenja Haberland 

• 2012-2018: Studium der Fächer Englisch und Spanisch an der Justus-Liebig-Universität Gießen + 
Forschungsstipendien und Projektmitarbeit am Europäischen Fremdsprachenzentrum des Euro-
parats in Graz (Österreich) 

• 2018-2019: wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Lehrerbildung an der Justus-Liebig-
Universität Gießen 

• seit 2019: wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Romanistische Fachdidaktik der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
o Lehraufträge an der Universität in Regensburg sowie der Pädagogischen Hochschule Stei-

ermark 
o Dissertationsprojekt zur mehrsprachigkeitsdidaktischen Ausbildung angehender Lehr-

kräfte der romanischen Schulfremdsprachen 

• Forschungsschwerpunkte: Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeitsdidaktik und LehrerInnenpro-
fessionalisierung, digitale Medien, Aufgaben- und Lehrwerkanalyse 

 

Inga Haybach-Reitz: Der Einsatz sogenannter „memes“ im Spanischunterricht der Sekundarstufe II 
In den sozialen Medien und Netzwerken erfreuen sich sogenannte „memes“ immer größerer Beliebt-
heit. Vor allem junge Menschen teilen sie bei Facebook oder WhatsApp, kommentieren sie und kreie-
ren neue. Die kurzen Textbotschaften auf Fotos oder Zeichnungen sind leicht verständlich, anspre-
chend gestaltet und bieten einer jugendlichen Lernergruppe hohes Identifikationspotenzial. Aus die-
sem Grund bieten sie viele und abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten im Fremdsprachenunter-
richt der Sekundarstufe II. Im Workshop sollen folgende Fragen und Punkte erörtert werden:  

• Was ist ein „meme“?  

• Warum eignen sie sich für den Fremdsprachenunterricht?  

• Beispiele für spanischsprachige „memes“  

• Einsatzmöglichkeiten im Unterricht  

• Praktische Beispiele  

• Diskussion  
 

Inga Haybach-Reitz studierte von 2002 bis 2008 Hispanistik, Geschichte und Deutsch als Fremdsprache 
an der Ruhr-Universität Bochum und der Universität von Oviedo /Spanien. Zwischen 2008 und 2011 
war sie freiberufliche Dozentin für Spanisch und Deutsch als Fremdsprache bei verschiedenen privaten 
Bildungsträgern. Seit 2011 ist sie Lehrerin für Spanisch, Geschichte und Projektarbeit am Beruflichen 
Gymnasium und dem Berufskolleg Fremdsprachen an der Privaten Kaufmännischen Schule Donner 
und Kern in Waiblingen bei Stuttgart. Dort leitet sie seit 2016 den Fachbereich Spanisch, seit 2018 den 
Fachbereich Projektarbeit und ist seit dem Schuljahr 2021/22 stellvertretende Schulleiterin. In der Ver-
gangenheit war sie mehrfach Referentin bei verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen.  
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Katharina Hillenbrand und Sarah Röger: Microrrelatos im Spanischunterricht 
Microrrelatos sind literarische Texte, die durch ihre extreme Kürze gut in den Spanischunterricht ein-
gebunden werden können und diverse Möglichkeiten zur Interaktion und Sprachproduktion bieten. Im 
Beitrag werden verschiedene Microrrelatos sowie deren praktische Umsetzung mit unterschiedlichen 
- auch digitalen – Anwendungen vorgestellt (Niveau: drittes bis viertes Lernjahr F3). Der Workshop 
bietet Gelegenheit zur praktischen Erprobung und eigenständigen Vertiefung der Thematik. 

Katharina Hillenbrand unterrichtet Spanisch, Englisch und Geographie am Justus-von-Liebig-Gymna-
sium in Neusäß bei Augsburg (Bayern)..Zudem ist sie an der Akademie für Lehrerfortbildung und Per-
sonalführung in Dillingen (ALP) verantwortlich für die Organisation von Fortbildungslehrgängen, u.a. 
für Spanischlehrkräfte. 

Sarah Röger unterrichtet Spanisch, Französisch und Sport, ebenfalls am Justus-von-Liebig-Gymnasium 
in Neusäß. 

 

Antonio Manrique Zúñiga: ¡Apéguense! – Das Thema Corona in peruanischen Memes zur Förderung 
des kulturellen Seh-Lese-Verstehens entdecken 
Die letzten zwei Jahre waren stark durch die Corona-Pandemie geprägt, doch schnell kann vergessen 
werden, dass es manche südamerikanischen Länder, wie beispielsweise Peru, es noch härter getroffen 
hat als Deutschland. Ausgangssperren, Schließungen von Stränden sowie weitere rigide Schutzmaß-
nahmen prägten in dieser Zeit den neuen Alltag. Der Vortrag soll sich inhaltlich genau dieser außerge-
wöhnlichen Lage im Land Peru widmen. Tägliche Herausforderungen oder auch Ärgernisse sind für den 
Social Media-affinen Teil der Bevölkerung willkommener Stoff für die Verarbeitung in Form von 
Memes. Diese mittlerweile weit verbreitete und etablierte aber schnelllebige Schrift-Bild-Kombination 
soll genutzt werden, um im gegebenen Kontext über einen humoristischen Zugang in die Sichtweise 
sowie den Lebensstil der dortigen Kultur einzutauchen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zu entdecken. Dazu wird ein Modell des Seh-Lese-Verstehens eingeführt, bei dem die Schrift-Bild-Kom-
bination zuerst auf Schrift- und Bildebene dekodiert wird, anschließend beide Ebenen miteinander 
verarbeitet werden und das Ergebnis daraus schließlich in einen kulturellen, diskursiven Kontext ein-
gebettet wird. An einer Reihe von Memes werden Vorschläge unterbreitet, um das kulturelle Seh-Le-
sen zu fördern. 

Zur Person von Antonio Manrique Zúñiga 

• Lehrer am Berufskolleg Ostvest Datteln für Spanisch und Wirtschaft (2010-2019) 

• Moderator für Lehrerfortbildungen der Bezirksregierung Münster für das Fach Spanisch 
(2012-2019) 

• Abgeordneter Studienrat im Hochschuldienst an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster (seit 2019) 

• Laufendes Dissertationsprojekt zum Seh-Lese-Verstehen (seit 2019) 

 

Javier Navarro González: ¿Qué es un buen vídeo explicativo de gramática? 
La llegada de la pandemia ha provocado el uso y abuso de los medios, como por ejemplo cuando se 
echa mano en exceso de los vídeos tutoriales con explicaciones gramaticales. Pero un vídeo nunca 
debería sustituir la labor del profesor, pues con su uso se pierde el valor emocional del acto de enseñar. 
Recomiendo por eso emplear fuera del aula los vídeos tutoriales como herramienta para el trabajo 
autónomo de los alumnos y como ayuda para la diferenciación. En la ponencia señalo los errores 
comunes al elegir vídeos tutoriales y comento el trabajo con vídeos de la nueva edición del manual 
¡Vamos! ¡Adelante! Curso Intensivo de la editorial Klett. 
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Javier Navarro González (Málaga, 1966) estudió Filología Española en la universidad de Salamanca. 
Trabaja actualmente en el Sprachenzentrum de la universidad Erlangen-Nürnberg. Ha escrito y 
colaborado en numerosos manuales y gramáticas para la editorial Klett. Asimismo es autor y adaptador 
de novelas de español para extranjeros. 

 

Henning Peppel:  Grammatikarbeit in Zeiten der Kompetenzorientierung 
Im Hinblick auf einen kompetenzorientierten Spanischunterricht, der die Förderung und den Erwerb 
kommunikativer Kompetenzen abzielt, stellt sich für uns Lehrende die Frage, welchen Stellenwert wir 
Grammatik im Unterricht beimessen und wie wir Grammatik am besten einführen und festigen. Diese 
Fragen werden wir im Rahmen des Vortrags beleuchten; dabei werden grundsätzliche didaktisch-me-
thodische Implikationen zum Umgang mit Grammatik sowie Ideen und Möglichkeiten zur motivieren-
den und schüleraktivierenden Grammatikarbeit in Augenschein genommen, die auf ein mehrkanaliges 
Lernen abzielen - auch unter Berücksichtigung differenzierender Unterrichts-arrangements. 

Zur Person von Henning Peppel: 

• Fachseminarleiter Spanisch und für Lernen mit digitalen Medien am Studienseminar Verden 
(Nds.) 

• Referent in der Lehrerfortbildung 

• Lehrbeauftragter am Lehrstuhl der Romanistik der Universität Bremen 

• Autor im Bereich der Fachdidaktik mit Schwerpunkten Individualisierung + Spracharbeit 

 

Alfredo Pérez Berciano: La planificación de la clase de ELE: Inicios, cierres y transiciones 
Una buena estructura de la clase permitirá al alumno crecer en motivación, atención y desarrollo de la 
actividad a medida que la clase sigue su curso. Sin esa estructura la clase será plana y eso hará que el 
alumno carezca de emoción. En este taller pretendemos dotar a los profesores de una variedad de 
actividades y técnicas docentes que puedan ser utilizadas, si así lo estiman oportuno, en las distintas 
fases de una sesión de clase. 

• ¿Cómo planificar la clase de ELE? Analizar todas las circunstancias propias del aula, las 
características espacio-temporales, la división de los alumnos en la clase, la negociación, todo 
es importante a la hora de planificar la clase de ELE.  

• Cómo, dónde y cuándo incluir actividades que promuevan la motivación, la negociación y el éxito 
en la clase es la clave. 

• En este taller  

 

Alfredo Pérez Berciano, Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, comenzó su 
trabajo en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera hace 20 años. Desde el año 
2001 forma parte del Colegio Delibes en Salamanca, donde imparte diversos cursos de ELE. También 
forma parte del equipo de coordinación académica y creación de materiales. Ha colaborado en la 
creación de los diferentes manuales de ELE del colegio y es coautor del libro Los verbos en español, 
publicado en 2008 por el Colegio Delibes. En la actualidad compagina su labor docente con trabajos de 
promoción y marketing en el Colegio Delibes y su faceta de escritor. Asimismo realiza una labor como 
formador en talleres de profesores en diferentes países de Europa.  
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Natascha Remmert: Finden, teilen, mitmachen - Die Fachseite Spanisch auf der Mitmach-Plattform 
WirLernenOnline 
Wie können Lehrer*innen, Refendar*innen, Studierende qualitätsgeprüfte frei im Internet zur Verfü-
gung stehende Inhalte für das Fach Spanisch finden oder mit anderen selbst erstelltes Material unter 
einer Creative-Commons-Lizenz teilen? Dieser Herausforderung stellten sich das Bündnis Freie Bil-
dung, Wikimedia Deutschland e.V. und edu-sharing Network e.V. im Frühjahr 2020 als sie gemein-
schaftlich WirLernenOnline (WLO), eine Suchmaschine und Mitmach-Plattform für freie und offene 
Bildungsinhalte (OER) initiierten. Das Projekt funktioniert ähnlich wie Wikipedia: Alle können beitragen 
und alle profitieren davon. 

Das Fachportal für Spanisch ist eines von inzwischen fast dreißig Portalen, das in den vergangenen zwei 
Jahren gewachsen und gediehen ist. Dort werden nicht nur Inhalte für den Präsenzunterricht, den On-
line-Unterricht oder das hybride Klassenzimmer gebündelt, sondern auch Materialien zum Selbstler-
nen und zahlreiche praktische Tools, die das Erlernen der Fremdsprache erleichtern. Neben der Fach-
portalseite, auf der aktuelle Themen und fachspezifische Informationen nach Schwerpunkten abbildet 
werden, gibt es den sogenannten Themenbaum, der sich an den Rahmenlehrplänen für das Fach Spa-
nisch orientiert und in den die Inhalte einsortiert sind. 

In diesem Vortrag soll zum einen das Fachportal Spanisch vorgestellt werden und aufgezeigt werden, 
welche Wege der Inhaltssuche es gibt, um den passenden Inhalt für das im Spanischunterricht behan-
delte Thema zu finden, zum anderen sollen Mitmachmöglichkeiten veranschaulicht und gegebenfalls 
Rechtefragen geklärt werden. 

Natascha Remmert hat eine langjährige Erfahrung als Dozentin und Lehrerin im Bereich Spanisch und 
Deutsch als Zweitsprache. Heute arbeitet Sie als Redakteurin und Autorin für Sprachlernmaterialien 
und Sprachdidaktik für verschiedenste Verlage und betreut die Fachseite für Spanisch und Deutsch als 
Zweitsprache bei der Mitmachplattform WirLernenOnline. 

 

Yasemin Soydan: La ropa - eine innovative Wortschatzarbeit 
Da der Schulalltag häufig von Langeweile und einem Mangel an Motivation begleitet wird, sollte man 
als Lehrkraft des modernen Fremdsprachenunterrichts mehr Farbe und Kreativität in das Klassenzim-
mer bringen. La ropa ist seit jeher ein unerlässliches Kapitel in jedem Spanisch-Lehrbuch. In diesem 
Beitrag wird gezeigt, wie ein so klassisches Thema innovativ und kreativ aufgearbeitet werden kann. 
Die Stunde verknüpft die Einführung von grundlegendem Wortschatz mit sichernden und weiterfüh-
renden Redemitteln und ermöglicht allen Lernenden in ihren verschiedenen Niveaustufen zu kommu-
nizieren. Ein farbenfrohes Katalogblatt trainiert die induktive Wortschatzerarbeitung und regt selbst 
schwächere Lernende dazu an sinnvolle Äußerungen in der Zielsprache zu produzieren. In verschiede-
nen Übungsphasen wird der Spracherwerb binnendifferenziert mit einer hohen Sprachaktivierung ge-
fördert.  

Des Weiteren werden verschiedene Börsen für Unterrichtsmaterial vorgestellt. Schließlich hat man 
als Lehrkraft auch nicht immer die Zeit das Rad neu zu erfinden.  

Zur Person von Yasemin Soydan 

• Studium Spanisch und Französisch auf Lehramt an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg 

• Referendariat an zwei Beruflichen Schulen in Freiburg (Januar 2019 - Juli 2020) 

• Vertretungslehrerin an der Merian Schule in Freiburg  

• Seit September 2021 angestellte Lehrerin: Spanisch und Deutsch (AVdual) an der Richard-Feh-
renbach-Gewerbeschule Freiburg, DaF/DaZ an der Merian Schule Freiburg, Zusatzqualifikation 
berufsbegleitend, Französisch am Beruflichen Schulzentrum Waldkirch 

  

https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/
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Stefanie van der Valk: #Tuiteratura – Literarische Texte auf Twitter?  
Auf Twitter findet man nicht nur das „Gezwitscher“ berühmter Persönlichkeiten wie Donald Trump, 
das für einen Einsatz im Unterricht fruchtbar gemacht werden kann, sondern auch literarische Texte 
von Autor*innen oder auch Laien, die selbst kreativ werden. Im Rahmen des Vortrags werden zunächst 
einige literarische Texte, wie z. B. tuitercuentos und tuiterpoemas, vorgestellt, deren Charakteristika 
aufgezeigt und erläutert werden. Neben dem theoretischen Input soll das didaktische Potenzial der 
tuitertextos besprochen werden, die exemplarisch zur Förderung literarästhetischer Kompetenzen so-
wie der Text- und Medienkompetenz verwendet werden können. Die Aufgabenbeispiele sollen Im-
pulse geben und als Diskussionsgrundlage für die Teilnehmenden dienen.  

Zur Person von Stefanie van der Valk: 

• Referendariat (Mai 2019 – Oktober 2020) in den Unterrichtsfächern Spanisch und Geschichte in 
Dortmund sowie anschließende Vertretungsstelle an einer Sekundarschule 

• seit Mai 2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Romanistik der Universität Pader-
born im Bereich der Fachdidaktik mit dem Schwerpunkt Spanisch 

• seit Juli 2021 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbil-
dung – PLAZ-Professional School der Universität Paderborn im Bereich der Praxisphasen 
(G, HRSGe, GyGe, BK und SP sowie Praxissemester) 

 

Cornelia Walter: Sprachsensibel unterrichten: Wie geht das im Spanischunterricht? 
In NRW gehört der Sprachsensible (Fach) Unterricht zur Säule des Lehrens und Lernens. Im Unterpunkt 
Bildungssprache und sprachsensibler (Fach-)Unterricht wird für das schulische Lernen in NRW gefor-
dert: Die Schule fördert den Erwerb der Bildungssprache systematisch und koordiniert. Sprachliche 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern anderer Herkunftssprachen werden nach Möglichkeit auf-
gegriffen und berücksichtigt. 

An meiner Schule haben sich im Rahmen der Sprachförderung einzelne Kolleg*innen auf den Weg ge-
macht sprachsensibel zu unterrichten und so ein Schulentwicklungsprojekt ins Leben gerufen. Erste 
Erfahrungen mit eigenen Checklisten, kollegialen Hospitationen und kritischen Nachfragen: Kann im 
Fremdsprachenunterricht sprachsensibel gelernt werden? - sollen im Vortrag beleuchtet werden. Die 
Veränderung des eigenen Unterrichtes, kollegiale Reflexion und das Aufzeigen realisierbarer Wege, 
um in der sprachlichen Vielfalt und mehrschichtigen Anforderung des Lehrens im Jahr 2022 zu beste-
hen, sind Weg und Ziel des Vortrages. 

Cornelia Walter ist Studiendirektorin mit den Fächern Mathematik, Spanisch und Informatik am  
Friedrich-Rückert-Gymnasium in Düsseldorf. Im Spanischlehrerverband engagiert sie sich im Vorstand 
des Landesverbandes NRW, war und ist bei der Organisation regionaler Encuentros Hispánicos wie 
auch der Jornadas Hispánicas 2012 (Münster) und 2020 (Wuppertal) beteiligt. 


