
Spanisch Schülerin holt Silber
Turnier Katharina Krist vom Dillinger Sailer-Gymnasium hat ihr sprachliches Können auf

Bundesebene bewiesen. Ein Einblick in die Welt der Fremdsprachenwettbewerbe
VON LAURA MIELKE

Dillingen Tagelange Vorbereitung,
viel Ehrgeiz und ihre Kreativität ha-
ben sich gelohnt: Katharina Krist er-
reichte beim Bundesfremdsprachen-
wettbewerb einen zweiten Platz und
konnte sich gegen Sprachbegeisterte
aus ganz Deutschland durchsetzen.

Die Spanischlehrerin der 16-Jähri-
gen hat im vergangenen Jahr die ge-
samte Klasse dazu motiviert, an ei-
nem Wettbewerb teilzunehmen.
„Spanisch hat mir schon immer viel
Spaß gemacht, deswegen habe ich

teilgenommen“, sagt die Dillingerin.
Außerdem habe sie die Aufgaben-
stellung interessant gefunden. Für
den bayernweiten Vorentscheid
musste sie einen kurzen Videobeitrag
zum Thema „Gutes Klima – schlech-
tes Klima“ gestalten. Da die Aufga-
benstellung sehr frei gehalten wurde,
war ihre Kreativität gefragt.

Am Wettbewerbstag selbst, der
aufgrund der Pandemie online abge-
halten wurde, musste sie dann einen
Artikel für einen Reiseblog auf Spa-
nisch erstellen. Ihre Ergebnisse si-
cherten ihr den zweiten Platz und die

Teilnahme am deutschlandweiten
Bundesfremdsprachenwettbewerb.
Vier Tage dauerte das Sprachentur-
nier. „Ich habe einen Artikel für eine
Schülerzeitung geschrieben“, erzählt
die 16-Jährige. Außerdem habe sie
ein Video über Weimar und seine
Geschichte gestaltet und einen Pod-
cast erstellt. Eine weitere Aufgabe
war ein Literaturgespräch über ein
englisches Buch, das sie im Vorfeld
gelesen hat. „Wir hatten auch Ge-
spräche mit internationalen Studie-
renden aus Ecuador und Indien, das
war sehr interessant.“

Zu Beginn, so die Schülerin, war
sie kaum aufgeregt. Für das Video
konnte alles im Vorfeld vorbereitet
werden. Am Sprachenturnier selbst
sah es schon anders aus. „Aber nach-
dem ich die anderen kennengelernt
habe, hat sich das auch gelegt.“ Die
Teilnahme am Wettbewerb be-
schreibt sie als „großartige Erfah-
rung“, um sich mit anderen Sprach-
begeisterten auszutauschen. „Es war
auch mal was ganz anderes als die
Aufgaben im Unterricht“, sagt die
Dillingerin. „Gerade bei kreativen
Arbeiten war man sehr frei, das hat
Spaß gemacht. Und man hat auch ge-
lernt, im Team zusammenzuarbei-
ten.“ Und wie geht es nach den
Wettbewerben weiter? Als Beloh-
nung für ihren sehr guten zweiten
Platz wurde Katharina Krist zu ei-
nem Talenttag eingeladen. Verschie-
dene Gewinnerinnen und Gewinner
von Wettbewerben aus ganz
Deutschland nehmen daran teil und
können sich über ihre Erfahrungen
austauschen. „Spanisch ist so eine
schöne Sprache. Ich würde gerne
bald nach Spanien reisen, um die
Kultur, die Menschen und natürlich
auch die Sprache noch besser ken-
nenzulernen.“ Und obwohl es viel
Zeit in Anspruch genommen hat,
kann Katharina Krist die Teilnahme
an solchen Wettbewerben nur wei-
terempfehlen. „Ich habe wirklich
viel davon mitgenommen.“Auch Schulleiter Kurt Ritter zeigt sich bei der Übergabe der Urkunde an Schülerin Katharina Krist stolz. Foto: Isabell Müller


