
 

 

 
Kursbeschreibung/ Course description 

 
Kurstitel 
 

Course title 
 

Spanisch A2: Vorbereitung auf das Ausland 
 

Spanish A2: Preparation for term abroad 

Kurs-ID 
Course number 

41221 

Kursverantwortlicher 

Person in charge 

 

Dr. Virginia Wallner 

Art der Lehrveranstaltung 
 

 
Type of course 

 

Schwerpunkt des Kurses: Kommunikation, Wortschatz 
und interkulturelles Training 

 
Main focus of the course: Communication,  
vocabulary and intercultural training 
 

Studiengang 
 

 
Course of studies  
 
 

Für alle Studiengänge im Rahmen von AWP bzw. 
Wahlpflichtsprache. 

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

Niveau 

 

Course level 

 

A2 (gemäß GER) 

 

A2 (according to CEFL) 

 

Voraussetzungen 

 

 
Prerequisites  
 

Spanischkenntnisse Niveau A1 (gemäß GER) erfolgreich 

abgeschlossen 

 
Spanish knowledge at A1 level (according to CEFL) 
completed 
 

SWS 
Lessons per week 

 

2 

 

ECTS 
ECTS (Credits) 

 

2 

 

Art der Prüfung 

 

 
 

 

Course assessment  

 

Referat: Während des Semesters sollen die Studierenden 
ein 5-minütiges Referat über ein Thema der deutschen 
Kultur bzw. Landeskunde auf Spanisch halten.  

Schriftliche Ausarbeitung des Referates auf ca. 3 Seiten 

 

Presentation: During the semester, students must give a 
5 minutes presentation on cultural/ regional topic of 
their choice. 

Manuscript: circa 3 pages 

 

Unterrichtssprache 
 
Course language 
 

Spanisch 
 
Spanish 
 



Kursziele 

 

 
 

 

 

Course objectives  

Ziel des Kurses ist eine angemessene interkulturelle 

Vorbereitung auf ein Semester im spanischsprachigen 
Ausland sowie die Entfaltung der mündlichen Fertigkeit.  

Darüber hinaus sollen die Studierenden die im regulären 
Spanischkurs (A1 und evtl. A2) erworbenen Kenntnisse, 
vor allem den Wortschatz, festigen und vertiefen. 

 

Objective of the course is an intercultural preparation for 
a term abroad in a Spanish speaking country and the 
development of conversational skills.  

Additionally, students can exercise and strengthen their 
knowledge of the Spanish language, particularly 
vocabulary. 

 

Kursinhalte 

 

 

 

 

 

 
Course contents 

 

 Anschreiben und Lebenslauf 

 Universitäten in der spanischsprechenden Welt 

 Varianten des Spanischen 

 Auslandserfahrungen 

 Alltag im Ausland 

 Unterschiedliche Essgewohnheiten 

 Deutschland vs Ausland 

 

 Cover letter and curriculum vitae 

 Universities in the Spanish-speaking world 

 Variations of the Spanish language 

 Experiences abroad 

 Daily life abroad 

 Various eating habits 

 Germany vs. foreign countries 

 

Lehrmethoden 

 

 
 

 

 

Teaching methods 

 

 Einführung und Erklärung der Themen durch 

Dozent/in 
 Partner- und Gruppenarbeit 
 Hilfestellung und Korrektur bei der Partner- und 

Gruppenarbeit durch Dozent/in 
 Übungen zum mündlichen Ausdruck und zum 

Hörverstehen 
 

 Introduction and explanation of topics by 
lecturer 

 Partner work and group work 
 Lecturer will give feedback and help in partner 

and group work 

 Practice through conversational and auditory 

comprehension exercises 
 

Empfohlene Literatur 
 
 

Recommended reading  

Skript wird den Studierenden per iLearn zur Verfügung 
gestellt 
 

Lecture notes are available on iLearn 
 

 


