En contacto
Deine Fortschritte interessieren
uns! Mach mit im Programm
„En contacto“!

Du studierst Spanisch für
Lehramt Gymnasium und wirst
lange mit uns lernen. Wir wollen
dir die Möglichkeit geben, im
Gespräch mit uns deinen Weg
zu reflektieren. Wir beobachten
die Entwicklung deiner Sprachkenntnisse und geben dir Tipps
und Ratschläge für deinen
weiteren Spanischerwerb.

Wie läuft das ab?

Wer sind wir?

Wir treffen uns zu zweit und
reden miteinander. Im lockeren
Gespräch finden wir heraus, wo
du stehst, wohin du willst und
welchen Weg du nehmen
könntest. Vielleicht stellen wir
auch einfach fest, dass alles passt
– wunderbar!

Wir sind einige DozentInnen aus
der Sprachpraxis Spanisch,
deren Kurse du im Laufe deines
Studiums besuchen wirst: Eva
García Martín, Elisabeth Kruse,
Iván Reymóndez Fernández und
Fabian Sevilla. Einer von uns
wird dein/e GesprächspartnerIn/
TutorIn – nach Zufallsprinzip.

Jeweils nach Bestehen der
Module Sprachpraxis II, IV, V und
VI ist ein Gespräch vorgesehen.

Was musst du tun?
Außer Anmelden nichts! Sobald
du für das Programm angemeldet
bist, melden wir uns bei dir zu
den vorgesehenen Terminen. Auf
das Gespräch musst du dich nicht
vorbereiten, denn es ist ja keine
Prüfung. Und verlassen kannst du
das Programm auch, jederzeit
und ohne Angabe von Gründen.

Wie meldest du dich an?
Einfach mit einer formlosen EMail an: fabian.sevilla@
romanistik.uni-muenchen.de
Mit deiner Teilnahme willigst du
ein, dass dein/e TutorIn sich
Gesprächsnotizen macht und
diese auch für den Austausch
mit den anderen TutorInnen
nutzt. Darüber hinaus bleiben
sie streng vertraulich.

Und ganz abgesehen davon…
... gibt es noch unsere üblichen
Sprechstunden. Willst du weitere
Gespräche führen, sind wir sehr
gerne für dich da. Und willst du
mit uns reden, ohne am
Programm teilzunehmen, dann
genauso.

¡Nos vemos!
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Wozu?

