Kursbeschreibung/ Course description
Kurstitel

Spanisch A2 / 1.Teil

Course title
Kurs-ID
Course number
Kursverantwortlicher
Person in charge

Spanish A2 / Part 1
40211

Art der Lehrveranstaltung

Kurs mit Übungen

Type of course

Interactive, seminar-style

Studiengang

Für alle Studiengänge im Rahmen von AWP bzw. Wahlpflichtsprache

Course of studies

Available for all degree courses in the context of general
electives (AWP)/ obligatory language courses

Niveau

Grundstufe

Level of course

Basic level

Dr. Virginia Wallner

Voraussetzungen



Spanischkenntnisse auf dem Niveau A1 (gemäß
GER) abgeschlossen

Prerequisites



Spanish knowledge at A1 level (according to CEFL)
completed

SWS
Lessons per week

2

ECTS
ECTS (Credits)

2

Art der Prüfung

Schriftliche Abschlussprüfung (60 Min.)

Course assessment

60-minute written final exam

Unterrichtssprache

Spanisch

Course language

Spanish

Dozent

Verschiedene

Lecturer

varies

Kursziele






Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke
verstehen,
die
mit
Bereichen
von
ganz
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen
verständigen, in denen es um einen einfachen und
direkten Austausch von Informationen über
vertraute und geläufige Dinge geht
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen
beschreiben

Course objectives



Can understand sentences and frequently used
expressions related to areas of most immediate
relevance
Can communicate in simple and routine tasks
requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters
Can describe in simple terms aspects of his
background, immediate environment and matters
in areas of immediate need




Kursinhalte

Course contents

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
 Grammatik
Gebrauch von ‘hace‘, ‘desde hace‘, ‘desde‘
- ‘Indefinido‘ (unregelmäßige Formen)
- Imperfekt
- Konnektoren
 Themen:
- Leben früher und heute
- Körper, Gesundheit/ Krankheit
- Kindheitserinnerungen
- Geschichten und Anekdoten
- Tiere
- Feste in den spanischsprachigen
Ländern



Lehrmethoden







Teaching methods







-

Grammar
Use of ‘hace’, ‘desde hace’, ‘desde’
‘Indefinido’ (irregular forms)
Imperfect
Connectors
Topics:
Life in the past and in the present
Body, health/ illness
Memories and fairy tales
Animals
Holidays in Spanish-speaking countries
Einführung und Erklärung der Themen durch Dozent/in
Partner- und Gruppenarbeit
Hilfestellung und Korrektur bei der Partner- und
Gruppenarbeit durch Dozent/in
Hörverstehensübungen
Korrektur von schriftlichen Hausaufgaben-Texten
durch Dozent/in
Introductions to topics by lecturer
Partner and group work
Feedback for partner and group work by lecturer
Listening exercises
Correction by lecturer of students´ texts written as
homework

Empfohlene Literatur
Recommended reading

Con gusto A2. Lehr- und Arbeitsbuch. Mit 2 Audio-CDs.
Klett. Kapitel 1-4
ISBN: 978-3-12-514990-8

Kurs gehört zum Zusatzzertifikat

Hochschulinternes Sprachzertifikat Spanisch A2 (beim Abschluss von allen 3 Teilen)

Course is part of the additional
certificate

Language certificate for Spanish A2 within the course offer
of Deggendorf Institute of Technology (by completion of all
3 parts)

