Informationen zur
Wahl des Studienprofils I/II: Englisch und zweite Weltwirtschaftssprache:
Fremdsprache II - Spanisch Intensiv

Mit dem Angebot der Fremdsprache II - Spanisch Intensiv wollen wir
•
•

Bewerbern mit guten Englischkenntnissen, die jedoch keine weitere Fremdsprache sprechen
bzw. nur geringe Vorkenntnisse haben, oder
Bewerbern, die eine zweite Fremdsprache sprechen, die wir nicht anbieten,

die Möglichkeit eröffnen, den Studiengang Internationales Management mit einer 2. Fremdsprache
zu wählen.
Um sicher zu stellen, dass Sie den Anschluss an die recht hohen Anforderungen in den Sprachen auch
bei dieser Wahl der zweiten Fremdsprache finden, setzen wir hier Vorkenntnisse voraus, die in etwa
dem Niveau A2 des GERS (gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen) entsprechen
und die Sie gegebenenfalls auch noch in der Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn erwerben
können - z.B. in dem vierwöchigen Intensivkurs, den die Hochschule Hof im September anbietet.
Außerdem müssen Sie sich darauf einstellen, dass speziell in den beiden ersten Semestern das
Tempo im Sprachkurs hoch ist und den Besuch eines zusätzlichen Tutoriums erforderlich machen
kann.
Zwischen dem ersten und zweiten Semester findet außerdem ein zweiwöchiger Intensivkurs (in der
Regel vom 1. bis 14. März) statt, der bei der Wahl Spanisch Intensiv Voraussetzung für die
Weiterführung des Studiums ist. Er ist daher nicht kostenpflichtig. Sie müssen daher einplanen, dass
Sie bei Wahl der Ausbildungsrichtung Spanisch Intensiv in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem
ersten und zweiten Semester zwei Wochen zusätzlichen intensiven Sprachunterricht in Spanisch
haben!
Ab dem dritten Semester werden Sie gemeinsam mit den Studenten der Fremdsprache II - Spanisch
(mit Vorkenntnissen) Unterricht haben.
Nach dem Auslandsjahr wird kein Unterschied mehr zwischen Fremdsprache II - Spanisch und
Spanisch Intensiv gemacht. Daher sollten Sie unbedingt einplanen, einen Teil Ihres Auslandsjahres in
einem spanisch-sprachigen Land zu verbringen.
Welche Vorkenntnisse werden zu Beginn des Studiums in der Fremdsprache II - Spanisch Intensiv
vorausgesetzt?
Wenn Sie Vorkenntnisse haben, die der Niveaustufe A2 des GERS (gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen) entsprechen, sind Sie bestens auf die Anforderungen der
Fremdsprache II - Spanisch Intensiv vorbereitet. Normalerweise erreichen Sie dieses Niveau 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 einem vier- bis sechswöchigen Intensivkurs (ca. 120
Unterrichtsstunden)
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Sollte der Spracherwerb bereits längere Zeit zurückliegen, sollten Sie eine Auffrischung in Erwägung
ziehen.
Was muss ich genau beherrschen?
Im Einzelnen setzen wir in der Grammatik die Beherrschung der Verbformen (alle Gruppen) des
Präsens und des Pretérito Perfecto sowie der wesentlichen Formen des Indefinido voraus. Außerdem
müssen Sie die Verwendung der Pronomen sowie den bejahten Imperativ beherrschen.
Daneben 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.
Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich mündlich und schriftlich zu den im Unterricht behandelten
Themen äußern und dazu einen persönlichen Standpunkt beziehen können.
Wie kann ich die geforderten Vorkenntnisse erwerben, wenn ich sie noch nicht habe?
Zum Erwerb der Vorkenntnisse, die für die Aufnahme des Studiums bei Wahl der Fremdsprache II Spanisch Intensiv notwendig sind, bietet die Hochschule Hof im September einen kostenpflichtigen,
vierwöchigen Intensivkurs an (siehe dazu das Infoblatt Der Intensivkurs Spanisch an der Hochschule
Hof). Hier können Sie sich ganz auf den Erwerb der Vorkenntnisse konzentrieren, und Sie können sich
gleichzeitig mit der Hochschule und Ihrer neuen Umgebung vertraut machen. Eine Teilnahme am
Spanisch-Intensivkurs und parallel am Mathe-Brückenkurs (in der letzten Woche vor
Semesterbeginn) ist möglich.
Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, da
•
•

die Zahl der Plätze in dem Spanisch-Intensivkurs begrenzt ist und
bei weniger als 8 Teilnehmer der Kurs nicht stattfinden kann

Sie können aber auch einen Sprachkurs an einer anderen Sprachlehreinrichtung (z.B. Sprachkurs in
Spanien, Instituto Cervantes, andere Sprachenschule etc.) besuchen. Achten Sie dann darauf, dass
die oben genannten Inhalte gelehrt werden. Normalerweise können Sie bei einem Umfang von 120
bis 150 Unterrichtseinheiten (à 45 Min.) davon ausgehen, dass Sie das geforderte Niveau erreichen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Kenntnisse (noch) ausreichen, setzen Sie sich am besten
frühzeitig mit Frau Meßner-Chuchuy (a.messner-chuchuy@hof-university.de) in Verbindung.
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