The intensive preparatory Spanish course at Hof University
The intensive preparatory Spanish course prepares students who don’t have any knowledge of Spanish for the
program of foreign language II – intensive Spanish and takes place from the beginning until end of September
(dates will be announced). It is led by qualified and experienced teachers. In this course students will have 30
study hours per week (each study hour is comprised of 45 minutes). Usually, classes take place in the morning
and in the early afternoon. The afternoon itself serves as time for post-processing and consolidation of what
has been learned, as well as for preparation for the next lessons.
This can result in a very heavy workload, and for this reason class attendance is mandatory.

Contents of the intensive preparatory Spanish course (pre-requisites for the semester beginning in October)
The contents of the intensive preparatory course adapt fundamentally to the requirements of level A2 of the
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). But we don’t expect the whole range of
past tenses and focus instead on pretérito perfecto and indefinido. The well-balanced teaching of both writing
and oral competences is very important. That’s why, during the lessons, the focus is on speaking while the
training of writing skills is mostly supported by homework.
At the end of the intensive preparatory course we expect students to be able to express themselves orally and
in written form regarding topics dealt with during the teaching units, as well as to voice personal views.
Concerning grammar, this includes the ability to use verbs in the present, as well as in the past tenses Pretérito
Perfecto and Indefinido, the pronouns and the affirmative imperative.
Moreover, students should acquire basic vocabulary on the following general topics:
Presenting oneself and the family, giving directions, countries, flats and people, preferences and hobbies, daily
routines, activities of daily life such as shopping, dates, phone calls, curriculum vitae, telling of short stories.
In addition, students should have a basic geographical and cultural knowledge of Spain and several Spanish
regions, as well as of one or more Latin American countries.

Are there any other alternatives to the intensive preparatory Spanish course?
In the case of students who don´t want to, or cannot, take part in the intensive preparatory course at Hof
University, they still can be admitted to the program. The condition is that students possess Spanish
knowledge equivalent to that taught in the intensive preparatory course. Usually this knowledge can be
acquired by:
·
·
·

Successful participation in a Spanish language course comprised of at least 4 hours a week during one
complete (!) school year
Successful participation in a Spanish language course comprised of two years of at least 2 hours a
week (e.g. elective course, further education center)
Successful participation in at least 120 lessons in another language teaching institution (e.g. language
course in Spain, Instituto Cervantes, etc.)

If you are not sure whether your knowledge is sufficient, please get in touch with Mrs. Meßner-Chuchuy the
earliest possible (a.messner-chuchuy@hof-university.de).

What are the next steps?
è either…
… If you would like to take advantage of this course offering, please enroll by filling out the registration form
è or…
… make sure prior knowledge is sufficient for direct entry into the obligatory first semester Spanish course.
è Or…
…look for another possibility to acquire the required basic knowledge for Spanish prior to the beginning of the
program.

Remember that without prerequisite knowledge, studying International Management isn’t possible, even
when choosing intensive Spanish as foreign language II.

Registration for the intensive preparatory Spanish course
Enrollment for the intensive preparatory course at Hof University is only valid upon receipt of the payment
of the course fees. Please find all necessary information about costs and course dates in the registration
form. The course places will be allocated according to the receipt of payment. In case of a full course,
students will receive an immediate notification and previously paid fees will be returned. In this instance
students still have the opportunity to attend an intensive course elsewhere, for example in Spain or at
Instituto Cervantes. However, this must be quickly arranged due to the fact that language courses are sold out
very quickly during the summer months. The internet provides a range of useful links and addresses.
Since the number of participants is limited, we recommend making an early decision about your
participation in the intensive preparatory Spanish course!

Accommodation and catering
Accommodation and meals during the preparatory course must be arranged by the student. As soon as they
are enrolled, students can, for example, apply for a room in the students´ residence, where it is possible to
move in September. Meals can be eaten in our canteen next to the University.
____________________________________
For further questions concerning the intensive preparatory Spanish course and intensive Spanish as foreign
language II of the International Management degree, please don´t hesitate to get in contact with:
Angelika Messner-Chuchuy, MA
Language Lecturer
Language Center
Deputy Head of the Center of Languages and Intercultural Competence
Ph: +49 9281 / 409-4280
e-mail: a.messner-chuchuy@hof-university.de
Kind regards and ¡hasta pronto!

Der Intensivkurs Spanisch an der Hochschule Hof
Der Intensivkurs Spanisch bereitet die Studenten auf die Fremdsprache II „Spanisch intensiv“ vor und findet
jeweils im September statt. Er wird von qualifizierten und erfahrenen Lehrkräften gehalten. Der Kurs umfasst
pro Woche 30 Unterrichtsstunden à 45 Minuten, die in der Regel am Vormittag und am frühen Nachmittag
stattfinden. Der Rest des Tages dient der Nachbereitung und Festigung des Gelernten sowie der Vorbereitung
des nächsten Unterrichtstages.
Dies ist ein hohes Arbeitspensum, weshalb in Ihrem eigenen Interesse Anwesenheitspflicht besteht!

Was wird im Intensivkurs Spanisch vermittelt bzw. welche Voraussetzungen werden bei Aufnahme des
Studiums erwartet?
Die Inhalte des Intensivkurses orientieren sich im Wesentlichen an den Anforderungen der Niveaustufe A2 des
GERS (gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen). Allerdings verzichten wir auf die
Einführung aller Vergangenheitszeiten und konzentrieren uns auf Pretérito Perfecto und Indefinido. Besonders
wichtig ist eine ausgewogene Vermittlung mündlicher und schriftlicher Kompetenzen, weshalb im Unterricht
dem Sprechen große Bedeutung zukommt, während die schriftlichen Kompetenzen vor allem bei den
Hausaufgaben gefördert werden.
Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich am Ende des Kurses mündlich und schriftlich zu den im Unterricht
behandelten Themen äußern und dazu einen persönlichen Standpunkt beziehen können.
Dies beinhaltet in der Grammatik neben den bereits oben angesprochenen Vergangenheitszeiten die
Beherrschung der Verbformen im Präsens (alle Verbgruppen!), der Pronomen und des bejahten Imperativs.
Außerdem sollten Sie über Grundwortschatz zu folgenden allgemeinen Themen verfügen: sich und seine
Familie vorstellen, Weg-, Länder-, Wohnungs- und Personenbeschreibungen, Vorlieben und Hobbys,
Tagesablauf, Alltagsszenen wie Einkäufe, Verabredungen, Telefonieren, Lebenslauf, kleine Erlebnisse erzählen.
Des Weiteren sollten Sie landeskundliche Grundkenntnisse zu Spanien und einzelnen spanischen Regionen
sowie einem oder mehreren lateinamerikanischen Ländern besitzen.

Gibt es Alternativen zum Intensivkurs an der Hochschule Hof?
Wenn Sie nicht am Intensivkurs, den die Hochschule anbietet, teilnehmen können oder wollen, können Sie das
Studium trotzdem aufnehmen, wenn Sie Spanischkenntnisse vorweisen können, die denen entsprechen, die
im Intensivkurs vermittelt werden. Diese erreichen Sie normalerweise durch
·
·
·

die erfolgreiche Teilnahme am schulischen Sprachunterricht in Spanisch mit mindestens 4
Wochenunterrichtsstunden während eines kompletten (!) Schuljahres,
die erfolgreiche Teilnahme an einem mindestens 2-jährigen Sprachunterricht in Spanisch mit
mindestens 2 Wochenunterrichtsstunden (z.B. Wahlkurs, Volkshochschule),
die erfolgreiche Teilnahme an mindestens 120 Unterrichtsstunden einer anderen
Sprachlehreinrichtung (z.B. Sprachkurs in Spanien, Instituto Cervantes etc.).

W       
        etzen Sie sich am Besten frühzeitig mit
Frau Meßner-Chuchuy (a.messner-chuchuy@hof-university.de) in Verbindung.

Wie geht es nun weiter?
à Entweder...
...Sie melden sich mit dem Anmeldeformular zum Intensivkurs Spanisch an, sofern Sie das Angebot der
Hochschule Hof nutzen wollen.
à Oder...
...Sie klären, ob Ihre Vorkenntnisse für einen direkten Einstieg in den Pflichtkurs des ersten Semesters
ausreichen
à Oder...
... Sie suchen nach einer anderen Möglichkeit, um die erforderlichen Grundkenntnisse in Spanisch bis zum
Beginn des Studiums zu erlangen.
Ohne die entsprechenden Vorkenntnisse ist eine Aufnahme des Studiums auch mit „Fremdsprache II
Spanisch Intensiv“ nicht möglich!

Anmeldung zum Intensivkurs Spanisch
Die Anmeldung zum Intensivkurs der Hochschule Hof ist erst mit Eingang der Kursgebühr gültig. Aktuelle
Kosten und Daten entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformular. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge
des Zahlungseingangs vergeben. Sollte der Kurs ausgebucht sein, werden Sie umgehend benachrichtigt und
die bereits gezahlte Gebühr wird Ihnen zurückerstattet. Sie haben dann noch die Möglichkeit, einen
Intensivkurs z.B. in Spanien oder bei einem Instituto Cervantes in Deutschland zu besuchen, müssen sich aber
schnell darum bemühen, da die Kursplätze im Sommer häufig ausgebucht sind. Listen einschlägiger Adressen
finden Sie im Internet.

Es ist in jedem Fall ratsam, die Entscheidung über eine Teilnahme am Intensivkurs Spanisch frühzeitig zu
treffen, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht!

Unterkunft und Verpflegung
Um Unterkunft und Verpflegung während der Zeit des Intensivkurses müssen Sie sich selbst kümmern. Sobald
Sie eingeschrieben sind, können Sie sich z.B. um ein Zimmer im Studentenwohnheim bewerben, das Sie bereits
ab September beziehen können. Essen können Sie in der Mensa.
_____________________________________
Sollten sie noch Fragen zum Intensivkurs Spanisch und zur Fremdsprache II „Spanisch Intensiv“ im Studiengang
Internationales Management haben, wenden Sie sich bitte an
Angelika Meßner-Chuchuy, M.A.,
Spanischdozentin der Hochschule Hof,
stellvertretende Leiterin des Zentrums für Sprachen und interkulturelle Kompetenz
Tel.: 09281 / 409-4280
e-mail: a.messner-chuchuy@hof-university.de

Viele Grüße und !hasta pronto!

