Übungswünsche für das Sprachtraining

im Berlitz Spanisch Camp

Hinweise zu unserem Sprachlehrkonzept im Berlitz Camp
»Learning by Speaking«
Sprachtraining im Camp ist anders als gewohnte Schulstunden. Schulunterricht vermittelt möglichst
viel neuen Stoff, Vokabeln und Grammatik in möglichst kurzer Zeit. Während der Berlitz Sprachcamps
üben die Kinder und Jugendlichen, die Sprache intuitiv richtig zu gebrauchen. Teilnehmende ohne
Kenntnisse lernen im Camp, sich in alterstypischen Alltagssituationen zu verständigen. Für Teilnehmende mit Vorkenntnissen steht im Vordergrund, passives Wissen auch in den aktiven Sprachgebrauch zu
übernehmen, d.h. in der entsprechenden Situation automatisch die Zeitform, das Vokabular, die Satzstellung etc. richtig zu wählen.
Lernfortschritt im Berlitz Camp bedeutet:
 freieres, flüssigeres Sprechen
 verbesserte Aussprache
 verbessertes Hörverständnis
 vergrößerter aktiver Wortschatz
 größere Sicherheit bei Anwendung der Grammatik
 Selbstvertrauen, Motivation und Spaß am Lernen

Aufbau des Sprachtrainings am Vormittag (20 Unterrichtseinheiten pro Woche)
Der Unterricht erfolgt in 3 inhaltlich und didaktisch unterschiedlichen Strukturen:

 5 Tage mit je 2 Unterrichtseinheiten „Enfoque Idioma“:

Gezieltes Üben bekannter und neuer Strukturen und Themen. Beliebte Aktivitäten sind z.B. Rollenund Sprachspiele oder Interviews führen. Grammatische Strukturen werden spielerisch und in vielen
lebendigen Dialogen gefestigt. Alle Übungen zielen darauf ab, zum Sprechen zu motivieren, jedoch
nicht zu drängen.

 2 Tage mit je 2 Unterrichtseinheiten „Tema Monitor“ (nach den „Enfoque Idioma“-Einheiten):

In diesen Einheiten mit individuellen Betreuerthemen lernen Camp Teilnehmende die Kulturen und
Herkunftsländer ihrer Betreuenden kennen. Jeder Betreuende stellt ein Thema aus der Heimat vor
und trainiert dabei spielerisch Hörverständnis und freies Sprechen mit den Kindern/Jugendlichen.

 3 Tage mit je 2 Unterrichtseinheiten „Proyectos“ (nach den „Enfoque Idioma“-Einheiten):

Die mehrtägigen Projekte sprechen z.B. durch Musik, Bewegung, Logik und Gruppenarbeit jeden
Lerntyp unterschiedlich an. Der Fokus liegt auf der freien intuitiven Anwendung der Sprache.
Zwischen verschiedenen Projekten aus unterschiedlichen Bereichen wählen die Kinder und Jugendlichen ein niveau- und altersentsprechendes Projekt. Das gewählte Thema wird in der Gruppe in der
Fremdsprache erarbeitet.

Für die „Enfoque Idioma“-Einheiten wählen die Berlitz Sprachtrainer aus unserem umfangreichen
Lehrplan die Übungen und Themen aus, die am besten auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden der
jeweiligen Lerngruppe eingehen.
Bitte beantworten Sie die Fragen auf der nächsten Seite zusammen mit ihrem Kind. Falls Ihr Kind
bisher nur wenige Vorkenntnisse in der Zielsprache hat, dies bitte ankreuzen (die Fragen entfallen).

s. nächste Seite
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Übungswünsche für das Sprachtraining
Deseos de aprendizaje (Español)
Teilnehmerdaten/Información
Name Teilnehmende/r
Nombre del participante:
Alter/Edad:
Ich lerne Spanisch seit ...
Aprendo el español desde...:
Falls Du schon mal im Berlitz Camp warst:
Welches war dein Level?
Si has estado en un campamento Berlitz:
¿Cuál fue tu nivel?
Anmerkungen/Comentarios:

Fragen und Erwartungen/Preguntas y expectativas
Geringe Spanisch-Kenntnisse/Poco conocimiento

(Weitere Fragen entfallen./No hay necesidad de responder a las siguientes preguntas.)

1.

Was lernst Du gerade im Spanischunterricht in der Schule?
¿Qué estás aprendiendo actualmente en tu clase de español en el colegio?

2.

Welcher Bereich ist für dich im Unterricht am wichtigsten?
¿En cuál área te gustaría concentrarte más durante la clase?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

3.

Sprechen/Hablar
Verstehen/Comprensíon
Schreiben/Escribir
Lesen/Leer
Grammatik/Gramática
Wortschatz/Vocabulario
Aussprache/Pronunciacíon

Gibt es ein bestimmtes Thema, das Du im Unterricht behandeln möchtest?
¿Hay un tema específico que te gustaría discutir en la clase?
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