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B1-Zertifikat in Spanisch – Wir haben es wirklich geschafft!  
 
 

Als wir uns 2010 für die HLA und die Klasse der Kaufmännischen Assistenten (KA) 
entschieden, wussten wir nicht, was uns erwarten würde. Wir entschieden uns für diese 
Schulform, weil wir schon früh merkten, dass uns Sprachen sehr liegen. Als wir anfingen, 
konnten  wir kein Wort Spanisch. Doch wir wussten, mit 7 Stunden in der Woche würden wir 
viel lernen. Die Monate vergingen und wir verstanden die Übungstexte immer besser und die 
Sprache gefiel uns.  
 
Nach einem ¾ Jahr war es dann soweit, die erste Prüfung für ein Europäisches 
Fremdsprachenzertifikat. Stufe A1. Wir waren aufgeregt, denn wir machten so eine Prüfung 
zum ersten Mal. Nach 4 Wochen dann das Ergebnis, bestanden. Wir freuten uns sehr. Doch 
dies war erst der Anfang.  
 
Knapp 2 Monate später schlug Herr Bartels vor, die Stufe A2 zu machen. Diesmal waren wir 
nicht so angespannt, denn wir kannten den Ablauf schon aus der ersten Prüfung. Weitere 4 
Wochen vergingen und wieder bestanden.  
 
Um noch einen draufzulegen, wollte Herr Bartels nun auch noch, dass wir die B1- Prüfung 
machen. Er sagte, dies hätte noch niemand vor uns an der Schule gemacht. Als er sagte, 
dass das Institut in Frankfurt, das diese Zertifikate anbietet, rät, diese Prüfung erst nach 6 
Jahren Spanisch zu versuchen, wurden wir sehr unsicher, denn wir hatten ja erst 1 ½ Jahre 
Spanisch. Doch Herr Bartels war sehr zuversichtlich und so gingen wir es an.  
 
Am 8. Februar fuhren wir drei aus der KA zusammen mit Herrn Bartels und drei Schülern aus 
dem BG 13 nach Göttingen, da dort die Prüfung abgenommen wird. Dort angekommen, 
zeigte Herr Bartels uns einige Sehenswürdigkeiten der Stadt. Schließlich kamen wir am 
Institut an. Zwei Damen, die uns empfingen und nur Spanisch mit uns sprachen, erklärten 
uns den Ablauf. Danach ging es los. Die Prüfung fiel uns nicht leicht und als wir nach über 5 
Stunden (!) endlich fertig waren, hatten wir echte Zweifel, ob wir wohl bestanden haben. So 
fuhren wir mit gemischten Gefühlen nach Hause.  
 
Doch dann das Ergebnis, wir hatten es geschafft. Wir waren erleichtert und auch stolz, es als 
die ersten an der Schule geschafft zu haben. Zusammen mit Herrn Bartels haben wir gezeigt, 
dass es geht. 


