Spanisch A2/ 1. Teil

Spanish A2/ Part 1

Allgemeine Informationen
General information
Kurs-ID

40211

Course number

Kursverantwortlicher

Dr. Virginia Wallner

Course manager

Dozent/in

Dozenten/innen für AWP und Sprachen

Lecturer

Lecturers for languages and electives

Art der Lehrveranstaltung

Seminaristischer Unterricht

Course type

Seminar

Studiengang

Für alle Studiengänge im Rahmen von AWP
bzw. Wahlpflichtsprache

Degree programme

For all degree programmes where the language
is required for electives and/or compulsory electives

Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnisse (A1)

Prerequisites

Working knowledge (A1)

Niveau

Anfänger (A2)

Course level

Beginner (A2)

SWS

2

Semester hours per week

Unterrichtseinheiten (UE)

30 UE

Teaching units (TUs)

30 TUs

Art der Prüfung

Schriftliche Prüfung (60 min.)

Type of exam

60-minute written exam

Prüfungsvoraussetzung

Anwesenheitspflicht von 75%

Exam requirement

Minimum 75% attendance rate

Ziele des Kurses
Course objectives
Ziel dieses Kurses ist es häufig gebrauchte Ausdrücke und einfache Sätze zu verstehen und anzuwenden. Die Teilnehmenden sollen sich am Ende des Kurses in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, wenn es um einen einfachen und
direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Situationen
geht. Darüber hinaus wird den Teilnehmenden vermittelt, wie man mit einfachen Mitteln
die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreibt.
Vergleichen Sie auch: https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/studium-planen/gers/
The aim of this course is to understand and use common expressions and basic phrases and sentences. At the end of the course, participants should be able to communicate in simple and routine
tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Participants will be shown how to describe, in simple terms, their own background and education/training, their immediate environment and matters in areas of immediate need.
Compare also: https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/cefr/

Inhalte des Kurses
Course content
Kerninhalte des Kurses sind neben Grammatik und Wortschatz die vier Fertigkeiten:
Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. Wichtige Themen, die im Kurs behandelt
werden, sind: Reisen, Wetter, Wohnung, sich informieren, Alltag und Bewerbung.
Des Weiteren werden zusätzliche Themen, je nach der aktuellen Entwicklung in Literatur
und Praxis, den Bedürfnissen der Studenten hinzugefügt.
Grammatikalische Schwerpunkte des Kurses sind: „Indefinido“, Adjektive, Perfekt vs.
„Indefinido“, Imperfekt, Imperfekt vs. „Indefinido“.
Zielführende Methoden sind hierbei Partner- und Gruppenarbeiten, kleine Projektarbeiten, Erklärung der Themen durch den Dozenten/ die Dozentin, Präsentationen,
Diskussionen, Rückmeldungen vom Dozenten.
This course focuses not only on grammar and vocabulary but also the four skills: listening, reading,
writing and speaking. The essential topics covered during the course include: travelling, the
weather, living arrangements, obtaining information, everyday life and job applications. Additional
topics will be added in order to keep pace with current developments in literature and practice and
to cater to specific student needs.
Grammar focus: “indefinido”, adjectives, present perfect vs. “indefinido”; past tense; past tense vs.
“indefinido”.
The methods employed to achieve the desired objectives include pair and group work, small projects, introduction to the topics by the lecturer, presentations, discussions, and feedback from the
lecturer.

Empfohlene Literatur
Recommended reading
Estudiantes.ELE A2. Lehr- und Arbeitsbuch. Mit Audios und Videos. Klett. Kapitel 7-9
Estudiantes.ELE A2. Lehr- und Arbeitsbuch. Mit Audios und Videos. Klett. Chapters 7-9
ISBN: 978-3-12-515098-0

