Sprachworkshop
Spanisch
Conversación mediante
juego de roles y debates (A1+)
¿Quieres practicar tu español de forma oral simulando diferentes situaciones formales como ser:
 solicitud de informaciones y aclaraciones
 acordar día y hora para una entrevista / una cita con el doctor / con un director...
 reclamación telefónica por un error de envío o en un producto
 hacer una reservación en un hotel
o informales:
 quedar con un amigo
 charlar en un bar
 preguntar en la calle por el camino a... y dar las indicaciones
Además realizaremos debates sobre temas o noticias generales y actuales principalmente de España o Latinoamérica,
pero también vosotros tenéis la posibilidad de plantear temas de interés personal que si el grupo está de acuerdo en
trabajar será abordado. Del tema que se hable se discutirán ventajas y desventajas; estaréis a favor o en contra y
deberéis argumentar. Pero lo importante de todo este es HABLARRRRRR!!! ¡Os espero!

Spanische Konversation:
Rollenspiele und Diskussionen (A1+)
Willst Du Deine mündichen Spanischkenntnisse durch Rollenspiele üben und verbessern und lernen, wie Du Dich
in verschiedenen professionellen Situationen ausdrückst? Zum Beispiel:
 Nach Informationen und Erklärungen fragen;
 Ein Gespräch / Vorstellungsgespräch / Arzttermin / sonstige Besprechung terminieren
 Telefonisch eine Beschwerde oder eine Rückmeldung zu einem Produkt geben
 (Hotel)reservierung vornehmen
Oder informell:
 Sich verabreden
 Etwas bestellen und sich unterhalten
 Nach dem Weg fragen oder den Weg erklären
In diesem Workshop wirst Du Deine mündlichen Spanischkenntnisse durch Rollenspiele verschiedener Situationen
einsetzen und verbessern. Wir werden über aktuelle Themen diskutieren und uns über Spanien und Lateinamerika
unterhalten. Natürlich könnt Ihr auch eigene Themen einbringen, wenn die Gruppe einverstanden ist! Wir lernen,
zu bestimmten Themen die Vor- und Nachteile zu erläutern und zu begründen. Am wichstigsten ist: wir
SPRECHEN! Ich freue mich auf Euch!
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Teilnehmende erhalten nach Abschluss des Workshops ein Zertifikat.
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