Die öffentliche Sprachschule von Ponferrada (EOI) wurde 1987
gegründet und hat mit der Zeit ihr Angebot erweitert; heute kann
man bei uns fünf Sprachen lernen: Deutsch, Französisch, Englisch,
Galizisch und Portugiesisch. Eine öffentliche Sprachschule ist ein
staatliches Studienzentrum, wo Fremdsprachen unterrichtet werden.
In dieser Gegend ist unsere Schule das einzige öffentliche Zentrum,
wo Sprachunterricht auf höherem Niveau erteilt wird und wo man
dafür eine offizielle Anerkennung erhält. Um die 1900 Schüler
besuchen unsere Schule, und der Unterricht findet von Montag bis
Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr und zwischen 16.00 und 21.30 Uhr
statt.
Unsere Schüler sind sehr heterogen: sowohl die Altersstufen (ab 14
Jahren bis zum unbegrenzten Alter) wie die Bildung (Schüler,
Studenten, Hausfrauen, Berufstätige, Arbeitslose, etc.) sind ganz
verschieden.
Die
einzige
Aufnahmebedingung
ist
ein
Grundschulzeugnis.
Beim Einschreiben werden
Möglichkeiten angeboten:
•
•
•

dem

Schüler

drei

verschiedene

"Presencial": Er kann sich als offizieller Schüler einschreiben
und nimmt im Laufe des Kurses regelmäßig am Unterricht teil.
"Libre": Er kann sich aber auch nur fürs Examen einschreiben,
das im Juni oder September stattfindet.
Schließlich kann er auch an einem Fernkurs teilnehmen, was
aber nur für Englisch möglich ist. Dieser Kurs, “That’s English”,
wird für diejenigen angeboten, die die offiziellen Kurse nicht
besuchen
können.
Der
Unterricht
erfolgt
mittels
Fernsehkursprogramme und bietet die Möglichkeit konkrete
Fragen mit einem Tutor während seiner Sprechzeiten zu klären.

Das Endziel unserer Schule ist es, den Schülern ein operatives und
reales Komunikationsinstrument anzubieten. Dazu bedarf es aber der
folgenden weiteren Ziele:
1.

Unsere Schüler für die Bedürfnisse eines vielsprachigen und
multikulturellen Europas, für eine engere Kooperation sowie für
eine verstärkte internationale Mobilität vorzubereiten, durch
Verbesserung ihrer Fähigkeiten, über sprachliche und kulturelle

2.

3.

4.

5.

6.

Grenzen hinweg miteinander zu kommunizieren, und durch
Förderung von gegenseitigem Verständnis und Toleranz sowie
Achtung von Identitäten und von kultureller Vielfalt.
Vernetzungen und Austauch im Bildungswesen zu fördern sowie
alle
Möglichkeiten
der
neuen
Kommunikationsund
Informationstechnologien auszunützen.
Mehrsprachigkeit und Interkulturalität zu fördern, was zur
Einrichtung einer reicheren Persönlichkeit beiträgt und die
Fähigkeit zum Erwerb weiterer Sprachen und die Offenheit
gegenüber neuen kulturellen Erfahrungen verbessert.
Unsere Schüler zum Erwerb von Autonomie, Initiative und
Strategien zum Selbstlernen und zur Selbsbeurteilung zu
befähigen, so dass sie eine größere Implikation zum eigenen
Lernprozess entwickeln können.
Die Einführung von Methoden und Materialien zu ermöglichen,
die am besten geeignet sind, den verschiedenen Gruppen und
Typen von Lernenden den Erwerb einer unserer Lernziele
angemessenen Sprachkompetenz zu ermöglichen, die die
Unabhängigkeit des Denkens, des Urteilens und des Handelns
zusammen
mit
sozialen
Fähigkeiten
und
Verantwortungsbewusstsein stärken.
Die Lernfortschritte unserer Schüler festzuhalten, so dass sie
ihre Lernprobleme erkennen, analysieren und bewältigen und
ihre individuellen Lernfähigkeiten entwickeln können.

Unsere Schule ist Teil eines in ganz Spanien ausgedehnten Netzes
von öffentlichen Sprachschulen. Die Gesamtzahl der Sprachschulen
liegt derzeit bei über hundert Einrichtungen, die sich normalerweise in
den Provinzhauptstädten und in den größeren Städten befinden. Das
Studienprogramm der Sprachschule teilt sich in drei Stufen:
1.
2.

3.

die Grundstufe (A2): nach zwei Kursen unterzieht man sich
dem Grundstufenzeugnis, dem "Certificado de Nivel Básico";
die Mittelstufe (B1): nach zwei weiteren Kursen unterzieht man
sich dem Mittelstufenzeugnis, dem "Certificado de Nivel
Intermedio"
und die Oberstufe (B2): nach zwei Jahren unterzieht man sich
dem “Certificado de Nivel Avanzado”.
Der Gesamtzyklus an einer EOI besteht aus sechs Kursen. Die
Schüler haben die Möglichkeit einige Kurse zu überspringen,
indem sie sich einem Einstufungstest unterziehen und so direkt
zu einem höherem Niveau gelangen können.

