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Dieser Kurs richtet sich an Spanischlehrer, die außerhalb von Spanien leben.
Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Methoden zu reflektieren und Unterrichtstechniken 
weiterzuentwickeln. Diese beinhalten die Erkenntnisse, die notwendig sind, um einem 
Studenten, der mit sozialen Netzwerken und Technologien im Allgemeinen vertraut ist, die 
Nutzung neuer Technologien im Klassenzimmer zu ermöglichen.

- Der Unterricht von Fremdsprachen. Rolle des Lehrers. Wie ich der beste Lehrer sein kann.
- Unterrichtsmethodologie von Fremdsprachen. Überprüfung und Untersuchung.
- Unterrichtsplanung.
- Neue Technologien im ELE-Klassenraum:
o Verwendung von Blogs in der ELE-Klasse
o Verwendung von Twitter in der ELE-Klasse
o Instagram. Das Bild und das Erlernen von Sprachen.o Instagram. Das Bild und das Erlernen von Sprachen.
o Das Beispiel Asiens. Qq und Wechat.

- Darüber nachdenken, Spanisch als Zweit- oder Fremdsprache zu unterrichten.
- Beobachten und Verbesserung der Fähigkeiten und eigenen Unterrichtstechniken eines jeden Lehrers.
- Arbeiten Sie an interkultureller Kompetenz, indem Sie die Immersionsituation ausnutzen.
- Lernen Sie die neuen Technologien im Klassenzimmer zu benutzen und machen Sie das Lernen von Sprachen 
attraktiver und realitätsnah.
- Ermutigung und Förderung der Kreation eigener Materialien als Mittel für die ELE-Klasse im Ausland.

inhalte

ziele des kurses

juli15
montag

a
Kurs für Spanischlehrer, die außerhalb von Spanien leben und lehren. 
In einer immer globalisierteren Welt, in der der Umgang mit Menschen anderer Kulturen zum Alltag 
geworden ist, ist es unverzichtbar, Kompetenzen  zu erwerben und zu entwickeln, um interkulturelle 
Situationen souverän zu meistern, sich zu verständigen und erfolgreich zu kommunizieren.

- Forschungsstand.
  o Das Konzept der interkulturellen Kompetenz.
  o Die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz.
  o Der interkulturelle Sprecher.
  o Das interkulturelle Treffen.
  o Intralinguistische Interkulturalität der spanischen Sprache.
   o Kulturelle Missverständnisse.
- Darstellung und Analyse von Überzeugungen.
  o Quantitative Daten: Überzeugungen der Lehrer.
  o Qualitative Daten: Interkulturalität im Klassenzimmer.
- Interkulturelle Didaktik.
  o Einführung.
  o Methodologische Prinzipien zur Entwicklung von interkultureller Kompetenz.

- Verbesserung der interkulturellen Kommunikation durch die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz der Schüler.
- Untersuchung der Konsequenzen des Kulturschocks und der Kommunikationsbarrieren aufgrund fehlender oder 
unzureichender Kenntnisse der Schüler der soziokulturellen Aspekte in interkulturellen Situationen.
- Lernen, kulturelle Missverständnisse zu meistern, welche of auf mangelnden Kontakt mit Situationen dieser Art oder 
sogar die Nichtkenntnis ihrer Existenz zurückzuführen sind. 
- Kenntnis der diatopischen Varietäten der spanischen Sprache

dauer: 1 woche

dauer: 1 woche
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dauer: 2 wochenc
Kurs richtet sich an Lehrer mit abgeschlossenem Studium.
Die CLIL Methode ist gekennzeichnet durch ein innovative Modell: Studenten koennen Ihre
Kommunikationsfaehigkeiten in anderen Sprachen verbessern wahrend man den Inhalt der
Lehrplaene in einer Fremdsprache erlernt.
Ziel des Kurses ist es, dass die teilnehmenden Lehrer sich mit der Methode vertraut machen,
lernenlernen diese anzuwenden und ihre Rolle als Lehrer im aktuellen Bildungssystem zu 
reflektieren.

- Grundlegende Prinzipien von CLIL erkennen, sowohl als auch Unterschiede zu anderen Methoden wahrnehmen.
- Vorteile der Methode in verschiedenen Lehr- und Lernkontexten analysieren.
- Basierend auf der CLIL Methodik Unterrichtseinheiten entwerfen und planen.

inhalt

kursziele

juli

1
montag

5 kurstage pro woche

Unterkunft
In shared apartment - 145,00 €
(nur Unterkunft)

im Lehrwohnheim - 220,00 €
(alles inklusive)

1 woche
350,00 €

2 wochen
700,00 €

Flughafentransfer
(ein Weg)

45,00 €
Kulturellesprogamm inklusive

vorraussetzungen
Vorraussetzung ist ein spanisch Lehrer zu sein



SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B · 1ª Planta - 41011 de Sevilla

ole@idiomascarlosv.es
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111

bienvenido

Erasmus+ ist ein europäisches Programm, welches das Ziel verfolgt 
Qualifikationen und die Arbeitsfähigkeit zu verbessern. Zusätzlich 
sollen allgemeine sowohl als auch berufliche Bildung und 
Jugendarbeit modernisiert werden.

Das Programm fördert Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen 
und Organisationen, welche die Zusammenarbeit zwischen der 
Bildungs- und Arbeitswelt fördern.

Unser Kurs erfüllt die Anforderungen, die durch das Erasmus+ Projekt 
finanziert werden sollen.

was ist erasmus+


