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Kurse der spanischen 
Unterrichtsmethodologie 
und Verwendung der neuen 
Technologien

Kurs zur Entwicklung der 
interkulturellen Kompetenz

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.

Dieser Kurs richtet sich an 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.

Leider berücksichtige wir beim Umgang mit Personen 
einer anderen Kultur nicht immer die Vielzahl von Werten, 
Überzeugungen, Denk-, Empfindungs- und Handlungsweisen, 
die neben der Sprache bei einem interkulturellen 
Aufeinandertreffen mitschwingen und die unser Gegenüber 
nicht immer teilt. In solchen Situationen, in denen zwei 
verschiedene Arten der Realitätswahrnehmung kollisionieren, 
kann die Kommunikation scheitern.



Kurse für Spanisch Lehrer mit der CLIL Methode

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, lernen diese anzuwenden und ihre Rolle als Lehrer im 
aktuellen Bildungssystem zu reflektieren.

Kritische Kompetenz: die Entwicklung kritischen 
Denkens im Spanischunterricht

Heritage Speaker: spezifische Bedürfnisse in 
spezifischen Kontexten

In Anlehnung an die New Literacy Studies werden wir detailliert darauf eingehen, in 
welchem Ausmaß und auf welche Weise Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten zum 
kritischen und reflektierten Umgang mit diskursiven Textsorten, sowohl mündlich und 
schriftlich als auch multimodal, erwerben können. Wir werden die besten Ressourcen 
und Unterrichtstechniken analysieren, um die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, 
um Lesen und Schreiben als Prozesse der kommunikativen Interaktion, der sozialen 
Mitwirkung und des persönlichen Lernens zu begreifen.

In den letzten Jahren haben Länder wie die Vereinigten Staaten und Kanada, 
insbesondere auf Universitätsebene, spezielle Programme zum Erlernen der spanischen 
Sprache für Sprechende einer geerbten Sprache eingeführt (Heritage Speaker). Aber 
wer sind sie, was wollen sie, und welche Bedürfnisse unterscheiden sie von anderen 
Lernenden? In diesem Workshop werden wir
ihre Identitätskontexte detailliert darstellen, ihre pädagogischen Bedürfnisse 
aufdecken und die didaktischen Ressourcen aufzeigen, die ihren Anforderungen am 
besten entsprechen.
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